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B0rtovtrf|f fit trtn „f|tfbmf4s*n Bltmmrsa".

33orfcerid>t.

T^Sie allgemeine Sammlung f)iftorifcf»er DJiemoires für granfreidj,

-'•^meldje unter bem 5£ite(: Collection universelle des Memoires

5 particuliers, relatifs a Tkistoire de France, fd)on feit me^rern

Sauren in Sonbon fjerausfommt, fjat ben Herausgeber gegenroärtiger

Schrift neranlaBt, ein äf)n(id)es 2£erf aud) im Xeuti^en 3U unter=

nehmen, a6er ben
v£lan beö fran^öfifdjen ^u erroeitern unb auf

atte Schriften biefer ©attung, raeldje G5efcr)id;te fte aud; betreffen

10 unb in me(d)er Sprache fte aud) abgefaßt fehl mögen, aus^uberjnen.

£aburd), unb bafj er bie einzelnen DJcemotres mit umuen"a(fnfto=

rifdjen 3ßitgemälben begleitet unb, roo bie ^emoireicfjriftiteller

tf)n oerlaffen, bie leeren 2trecfen burd) eine fortgeführte ©rgätjlung

ausfüllt ,
glaubte er biefe Sammlung §u einem geroiffen f)iftorifcr)en

15 Sanken 31t ergeben, rooburdj fte bemjenigen ^etfe be§ ^ublifums,

bem fte eigentlich gemibmet ift, in einem oor^ügüdjeren G5rabe

brauchbar merben fönnte. 2(us biefem Örunbe ermatte er aud)

ben Anfang ber föreugjüge jur Gpod)e be§ äßerfg, raei( erft oon

r)ier auö bie Crbnung ber 9Jcemoires mit einigem 3üfammen^ange

20 menigftens fortgeführt merben fann.

1. 2(Ugemcine Sammlung fjiftorifrfjer 2ftemoire3 com ^raölften Ja&rfmnbert bis auf
bie neueftert Reiten burd) mehrere SSerfaffer überfe§t , mit ben nötigen 2(nmerfungen ner*

fehlen, unb jeDesmal mit einer uniüerfaüjiftorifajen Überfttfit begleitet, herausgegeben non
ftriebritf) Sdnller, ^rofeffor ber ^ftilotoübie in Jena, (rrfte Qlbteüung. Grfter 3Sanb.

%tna, bei ^oW"" 2Kia)aeI üftaufe. 1790. 3. III—XII. — Jas Diätere über Die<e 2amm=
lung fieEje in ber Jnbaltäiiberntfit 3. XIX ff.

— 3 ff. Xieie Sammlung erfdjien }u ionbon
17S5—17:)0 in 67 *8änben, oon benen bie beiben legten Table generale des matieres
enthalten, (©oebefe.) — 2ln Körner (tBrtefro., II. S. 61): „£ie ßolleftion ber franko;

fifeftert üftemoires, bie jettf periobifd) in y$aris Ijerausfommt, fängt mit Joinoitte (unter

Subtoig bem geiligen) an. J* roerbe aber bie ÜRemoireö Des Gommines, Die notft froher
finb, oorangeben [äffen." ((S&enbafelüfl, B. 62): „Überbauet wirft Zu finben, bafj bie

(rntreprife nie! Boübes i>at, unb Daf; biefe gleirfi^eitige Gridieinung eines äfmlitfjen 2Derfes

in gftftttfreidj bem unfrigen ju einer Stü|e unb ßmnfefjhmg Dient."
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4 üorbcrtdjt ju btn „Ijiliorifdjfn jMcmotres".

ou einer geit, roo ber @efdpnacf an ninonidkn Bdjriften,

burd) einige 3Keifterftücfe in btefer ©artung ermect't, fid; unter

bem [efenben ^ublifum immer allgemeiner Derbreitet unb bog

zahllofe §eer oon Stammten rmb romaniiierren ©efdpdjten, meiere

lange Sät faft allein im 8eft$ roaren, bie äSifjoegierbe zu 6e= 5

fdjaftigen, allgemad) 5« Derbrängen fcf>cint, glaubte ber Herausgeber

einem SBerfe, meldieo zmiid)en beiben gletäjfam in ber Glitte itebt

unb bie gefälligen (rigenkfiaften ber einen mit ben gründlichen

Vorteilen ber anbern oerbinbet, eine nidn ungünftige Aufnahme

oenpredjen gu fönnen. G*ö ift oorzugsmeiic benen benimmt, meldien lo

ihre Geftimmung nicr)t erlaubt, aus ber 6efd)id)te ein eigenes

©tubium zu machen, unb bie alfo ber t)tftorifd^en ßeftüre nur

irjre C'rfjotungsftunben mibmen fönnen, mie überhaupt allen, meiere

biefesi Jvad) nidn als Gelernte betycmbeln. Aber aud) ben (entern

bürfte biefeü) Unternehmen mtlTfommen fein, meil e§ iljnen ben 15

Gebrauch einer fern fdiaübaren Älaiie rjiftorifcfjer £enfmäfer, bie

nidjt überall unb nidjt immer fo (eid)t aufzubringen finb, erleichtern

unb in einer treuen Serbeutfdnmg unb dnonologiidKn Drbnung
üorlegen mirb.

SHefe Gattung l)tftorifd)er Bdniften, benen ifn* Gerate fdjon 20

bei Dielen 2 eiern zur (rmpferjhmg gereidn, bat ben mistigen 3Sor=

jug, baB jte zuglcidj ben fompetenten Kenner unb ben flüchtigen

Dilettanten befriebigt, jenen burd) ben 3Bert ifjreS .Jnljalts, bieten

burd) bie Diadjlaffigfeit trjrer Jorm. ÜJieiftetä Don 2ßelt(euten

ober ©eidiaftömannern oerfafn, haben fie bei biefen audj immer bs

bie befte Aufnal)me gefunben. 3)er Gefdndnöforidkr fd)ärn fie alö

unentbehrliche Jüljrer, benen er fidj — in mancher 0efd)id)toperiobe

— beinahe ausicrjliefzcnb anoertrauen mujj. S)afj e§ ein Augenzeuge

— ein 3eitg,enofje menigftens — ift, meldier fie nieberidnieb, bajj

fie fidj auf eine einzige Hauptbegebenrjeit ober auf eine einzige ss

§auptperfon einfduänfen unb nie ben 2e6ensraum Gines ")3ienfd)en

überfdneiten, bafj fie ihrem Gegenftanb burd) bie ticinnen Nuancen

folgen, Gegebenheiten in üjren geringfügigften Umftänben unb

Cljaraftere in if;ren oerborgenften ßügen entnricfeln, giebt ilmen

eine 2Jltene oon Wahrheit, einen i£on oon Überzeugung, eine 35

Seoenbigfett ber 2d)ilberung, bie fein öeüd)id)ti*d}reiber, ber Sfteno2

Unionen im grofzen malt unb entfernte g^träume an einanber

fettet , feinem Uöerfe mitteilen tonn. Über bie midnigiten 303elt=

Begebenheiten, bie auf bem großen politifdjen Hdwuplatz oft mie



üorberidjt nt öctt 5 ,!jtßortrdj£rt ßUmmrrs". 5

aus bem }iid)ts ^eroorguf^mngcn fdjeinen, roirb uns in ^temoires'

oft ein überrafd)enber 2(uffd)(uj$ gegeben, raetf fie £(einigfeiten

aufnehmen, bie ber Gruft ber G5efd)id)te oerfd)mä()t. Sie geben

bas Kolorit 31t ben nacften Umriffen bes ®efcfitcf)tfcf)rei6erG unb

5 machen feinen gelben mieber ^um 9Jcenfd)en, inbem fie tfm ourd)

fein
s^riüat(e6en begleiten unb in feinen Sdjraad^eiten überragen.

2?on manchem 9?ed)ts()anbe( in ber Q5efcr)icr)te Der Staaten unb

ber 9}ienfd)en legen fie uns
1

g(eid)fam bie 2(ftenftüde uor, unb bie

JPienge ber 3euÖen fc$t un§ in ben Staut), t»ie 2öaf)rijeit ^u er=

10 grünben, raeldje uns oft genug tue betrügenben unb öfter nod)

bie betrogenen G5efd)id)tfd)reiber oorent()a(ten.

2)a ein großer 3Tei( biefer Schriften entmeber nod) gar ntcr)t

ober nict)t forgfä(tig genug überfe^t ift, unb iijr ungleiches 2((ter

foraoljf a(§ tfjre Stenge es fdnuer machen bürfte, fie immer r>ol(=

15 ftänbig ^ufammen^ubringen, fo mürbe idjon barum eine allgemeine

Sammlung unb neue Überfettung berfelben ntdjt überflüffig fein.

2(ber eine §auptabjid)t bei gegenmärtigem Unternehmen ift, ben

Diufcen berfelben 511 erf)ö§en. £ie Shiffäfce, meiere jebem 3^traum,

aus bem ber 3 nl
^a^ oer barauf fofgenben DJiemoires genommen

20 ift, oorausgefdjidt roerben, foften nid)t blojj utr Grläuterung tt)reö

Jnfjalts, fonbern oor^ügttd) aud; baut bienen, ben toeniger unter=

richteten Sefer oon bem oft unnnd)tigen Snljaft auf ein größeres

©an^e fjin^uioeifen, bem biefe "IRemoires uir (rrliiuterung bienen.

2>er ^utjen, ben er aus einer ifotierten, roenn aud) nod) fo an=

25 ^iefjenben, nod; fo mistigen ©efd)i<^tseruif)(ung fdjöpfte, mürbe

immer fet)r geringe fein, menn er oas ©ingelne nict)t auf bas 5(11=

gemeine $urüdfü(jren unb fruchtbar anmenben (ernte.

2(m. Anfang bes ganzen 22erfs fdjien es nötig ^u fein, eine

a((gemeine Überfielt über bie grojse 2}eränberung in bem po(itifc§en

30 unb ftttlicfjen 3uftanb ÜOn Guropa, roeldje burd) bas £efjenü;ftem

unb bie §ierara)ie bemirft roorben ift, für^üct) uoraus^ufduden,

roeü ein großer 2ei( ber nadjfolgenben 9JRemoires biefe ^enntniffe

oorauöfeften mirb, unb aud) fc§on barum, raei( fie ein großes unb

unentbefyrlidjes £id)t über bie Gntftelmng fomofyt als über bie

35 folgen ber ^reu^üge oerbreitet. £iefe erfte 2(b(janb(ung ift ad'o

nid)t bloß als bie (Einleitung ^u ber „Elenas", fonbern aud) ^u

meiern fo(genben 93temoire§ ^u betrauten.

36. „üUertas". Ste^e 2. XIX.



6 üorbertdjt \u ben „rjtllorifrrjen ^Ifmoircs".

Ter >>erausgeber (jötte geroüttfd^t, ba§ SSer! mit einem aiU

gemein intereffcmteren Htüde eröffnen gu formen, als bie „Elenas"

bei* ^rmgejfm Stoma fein bürftc; aber bie§ erlaubte fein }>lan nidjjt.

Ter übrige grofje SBcrt btefeS Denfmafö mufj feinen Mangel an

Öauptintereffe, nie geiler bei Schreibart nun bie nocr) gröfcern 5

gerjler beo öeiftes, ben bie äSerfafferin biefem 2Serfe aufbrücfte,

unb bie man betn Zeitalter uenetfjen wirb, bei bem Sefer burdj-

bringen belfen

^scf) f>a6e bas franjöftfdje SBort M6moires beibehalten, meil

ict) es burcf) fein beutfdjjeä ui erfetjen roeifj. „^Denfroürbigfetten'' 10

(Memorabilia) brücfen es nur uiwoftftonbig auö; beinahe nodj

lieber möchte man fie — weil fie aus Der Erinnerung erlebter

Gegebenheiten niebergefdjrieben werben — ©rinnerungen, G'rinue^

runaoblätter nennen.

Um bie ©renken bes 2Berf§ ju beftimmen, wirb c§ nötig 15

fein, ben Segriff §u berichtigen, ben man mit nein tarnen M6-

moires oerbtnbet. £b mir gleid; audj im S)eutfd}en 9Jlemoire§

beftfeen, fo befiüen mir fie Ood) nidvt unter biefem tarnen, unb

aud) einige frangöfifdje Schriften, nie biefen tarnen führen, führen

irm mit Unredjt. Unter bem tarnen Memoire 5 fdjeinen alle 20

Ijiftorifd)en Sdjriften begriffen §u fein, meld)e

I. 3ßur Gine Gegebenheit ober nur @ine Nerton ;um

Gtegenftanbe fjaben. ^Dieö fdjliejst jene dfironif auö unb

jebe ootlftänbige öeid)idjte.

IL 2)eren Sßerfaffer entmener fe!6ft an ber beidn'iebenen 25

Gegebenheit teilgenommen Ijat ober bodj ber fjannclnben

Sßerfon nafje genug mar, um auö ber reinften Quelle idjöpfen

ui fönnen. SDie Memoires über nie G5efd)id)te GranbenburgS

finb feine, weil ber Gerfaffer ntdt)t als 3eitgenoffe fdjrieb

unb fiel) meber auf Gine Gegebenheit, nod) auf ©ine §aupi= 30

perfon etnidjränft. M&noires fclirieb ber KarOinal Don -"Ket),

aber auct) nie Kammerfrau ber Königin 3lnna fonnte fie

fdjreiben.

III. 23e(d)e im bloßen Xon ber Gnäfjlung, aber einer

81. Äarbinal non £R e§. Memoires du Cardinal de Retz. contenant ce qui

s'est passi'' de remarquable en Frauen pendant lea premierea anneea d

de Lotüb XXV. Nouvelle edition exaetement revue et corrigee. A Greneye 1779.

— 9ln Äörner, SBeimar, ben 1. ©ejember 1788 (S3riefra. #
I. 2. 384): „gdj habe mir idjort

feit me^r als einem ^a&re ben G&arafter beö 9te§, bes SDttC b'DrleanS, ber SInna unb
ies ü)!awiti für irgenb ein Journal jurücfgelegt."
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gufammen^ängenbetf ©rääijlung, unb oon Ginem $erfaffer

geid^riebcn jtnb. §iftorif4e Briefe, 2ob- ober -trauerreben

fönnen ben Dtamen »on Memoires mdljt führen.

©Triften, in ioe!cr;en fidj bie angegebenen Gigenjcfjaften Der*

5 einigen, gehören in biefe klaffe, aucr) wenn fie unter einem anbem

tarnen erfdienen ftnb, unb werben einen $la$ in btefer 5amm=
Iimg erhalten griebridj Rotbarts ©eidjidjte burdj ben Sifdjof

t)on greijmgen roirb baljer nidjt mit Unrecht unmittelbar auf bte

„Stterias" folgen.

10 3n jebem Saljr oerfpricfjt man toenigftens fecr)ö foldje Scmbe

§u liefern, unb um bie intereffante unb fruchtbare d'pocr}e ber

Memoires, meiere erft mit ©einriß IV. von Jyranfreid) anfängt,

nicfjt 31t lange fjinausjufRieben, roirb gleicrj nad) bem brüten Sanb

mit ber jmeiten Abteilung ober ben Memoires neuerer 3?ittn

15 angefangen unb in gleichem SSerfjaltnig mit ben frühem bartn

fortgefahren werben.

Sena, am 25. Cftober 1789.

<2d)Uler.

2 f. £tftorifd)e Griefe, . .. nicljt führen. 2tn fiörner (Griefro., II. 3.62): „Über

ben Gegrtff, roaS ia) für 2Jiemoire§ gelten laffe, muffen mir unä aber aueb noeb oer-

ftänbigen. $n biefen Gegriff gehört erftlid), bap ber SdjrifffteHer geieben i>aben muß,

wovon er fa)reibt; jiceitenö, er befa)reibt enttoeber eine einjelne merfauirDige Gegebenheit,

an ber mehrere ^5erfonen teilnahmen, ober er febreibt bas iebin einer einzelnen merf=

nmrbigen ^ßerfon, bie triele Gegebenheiten erlebte: alfo roeber Gfironif noeb ©e'iurfjte;

brittenS, er liefert partiMäre 2(ufia)tüffe 51t befannten Gegebenheiten."



3tort 1?orbnnrvluuitum aus fccn „IjiflfoviWint

21

A. 3u öoljflöinö DcnhitJürotakritctt aus orm Ccbcu Snlnötnö.

Gorerinnerung,

uf bie £enfmürbigfetten ber ©riediin SCnna tfomnena unb be<

Sateiner§ Cito, Gifcbofö gu ;vretfingen, folgt in biefem britten

33anbe ein arabtüber cdmftftelier. ©a oieie brei Nationen in

ben heiligen Kriegen eine tKoÜe gefpiett Ijaben, fo foroerte eä bie

©ered)tigfeit ber ©efdndjte, auS jeglidjer einen Beugen abzuhören

unb— wenn audj nicht über biefelben Gegebenheiten unb benfelben 10

geitraum, ood) über bie Unternehmung ber ^reu^üge überhaupt

unb M?> Getragen ber mitf)anbelnben Nationen — brei r>erfcf)iebene

Stimmen einsammeln. Sitte tragen bas fidjtfcare (Gepräge itn-er

3eit unb ihres Gaterlanoö, unb mit beibem mirb man ihre

Mängel entfd)ulbigen. 2(ber bie Gerrjältniffe ihrer SSerfaffer geben 15

biefen brei Werfen einen hoben 6rao oon Qlaubmürbigfeit, roo

Jte oon ^batiacrjen Ijanbeln unb jeber »on feinem Golfe fwHdfjt.

3er) rjabe fein Gebenfen getragen, ben Gerfaffer biefer 2eben&

befdjreibung Salabinö als gang ausgemacht anzunehmen, ba bie

Gemeisgrünbe, meiere ber lateinifdie Herausgeber, Gilbert Sdjultens 20

(Vita et res gestae Snltani Almalich Alnasir Saladini, auetore

Bohadino, F. Sjeddadi etc. ete. Lugduni Batavorum 1732. fol ),

aufgeftellt hat, feinen ^eifel übrig (äffen. xHmaooooin oon ^ss=

pahan, Gerfaffer eines mettläufigen SQBcrfö über 3alabin, ergäbt

in oemfelben, bau er felbft nebft bem ßabi Gobatün, Bjeooaoö 25

©ofm, unb mehreren anbem, bie er alle namentlich anführt, von

4. allgemeine Sammlung ftiftori'djer 3Remoire§ . . . Grfte 2l6teilung. dritter £anb
. . . 1790. 2. III—X.
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Sllabil, Salabing Sruber, an (entern fei abgefanbt werben, um
wegen SllabilS projezierter §eirat mit ber Sßringefftn bon (rnglano

bie 9Jieinung be§ Sultans ut öemefnnen. Gben biefe ©efanbfc

fcfjaft wirb and} oon bcm Berfaffer bei oorliegenben 3Renurire§

5 auf biefelbe 2(rt ergäbt (rr melbet von fid), bafj ibm oon Za-

labinS Bruoer biefe (Sefanbtfcljaft fei aufgetragen morgen, unb

nennt babei bie nämlidjen Segleiter, beren Untabobbin (frmabnung

tlntt, inbem er oon fict} felbft in ber erffcen -}krfon fpridn. 2(ma=

bobbin nennt biefen Bobabin einen &abi; ber SSerfaffer biefer

10 3Remoire§ fagt gleichfalls oon fid), ba% er biefes 3(mt oermaltet

Ijabe. Slbulfeba füt)rt in feiner Unwerfalgefdjidjte an, Halabtn

fyabe bie £ird)e ber ©. 2(nna §u Jerusalem in ein ©pmnaftum

Derroanbelt unb bem $ab1 Bobabin, 3jebbabs 2ofm, bie Ddtfficfjt

barü6er anvertraut. 35er äSerfaffer biefer SeSensgefcfndjte 2a(abin$

15 fpridjt gleichfalls oon einem Auftrag, Den iljm ber Sultan gegeben,

fid) in Serufaletn aufhalten, um ben angefangenen Sau eines!

Äranfenfjaufes unb ©tjmnafiums 31t oollenben.

2lu§ biefen ©enfnmrbigfeiten felbft erhellt, oa% Boljabin bas

ga^e Vertrauen bes Sultans genoffen unb ein fefjr wichtiges 2lmt

20 befleibet l^aben mufj. SdjultenS mit! ilm nid)t für einen gebornen

Araber gelten (äffen unb ift mefjr geneigt, feinen Geburtsort nadj

.OtofuI ober Slffnrien jui »erlegen. 21nfanglid), n>ie Bobabin felbfi

ergäbt;,
ftanb er in SDiertften be§ Hultans oon DJioful, ber it)n

mit einem Auftrag an ben Kalifen gu Sagbab abfdiidte. 2luf

25 einer Sallfaljrt nadj 2fteffa machte er (Salabins Sefanntfcfyaft, ben

er gb-id) auf otn erften Slnblid fo lieb gewann, bafj er baburdj

bewogen würbe, ibm feine Tienfte ^u wibmen.

gn ben ©efd)idjtbüdjern be§ 21mabobbin unb 2lbulfeba nrirb

er Aabi (9ftd)ter) genannt, welchen Tanten er fid) and) felbft gtebt.

so Tiefe Sßürbe r)at aber mehrere klaffen, unb felbft Oer oberfte

Sßriefter pflegt norgugäweife ben Dcamen 2(l!aoi ut rubren. 2öeld)

ein 3ttann biefer SÜfabi fei, fann man aus folgenden Benennungen

abnehmen, unter weldjen er bei om ©laubigen befannt ift: „Ter

tieffinnigften Toftoren allertieffinnigfter, ber Slnbädjtigen aller=

35 anbädjtigfter, ber Born ber Tugenb unb ©eiöljevt, ber G*rbe ber

2ff. 89I. 2efpng§ „Nathan" (2). Kat-Sttt, 8b. 60, 1, ~. 46):

(Salabin.j „23enn unfern: 93ruber üJfelef

?ann Dücf)arb3 Stfroefter roär' zuteile rooröen:

£ia! retid) ein ^oa§ äufammen:"

unb bie Dtr.merfung bay.
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propbetinben v obren, bor G'nträtiler fdjnriertger OMigionöfragen,

bei unuu>erfpred)lid)üe ©ntfdjjetber, bcr 3d)(üife( §u ben SdiäBcn

ber ^abrbeit, bie ßanrpe bcr Ounfelften Soimtuoigteiten.'' Unb
eben btefe bebe Serien fall nach Sdmiteng' Meinung aud) ©objaOin

oorgefteilt haben, beffen Diame fdjon (ba§ arabh'dio 2ßort für "Breiö 5

bcr Religion) auf eine geiftftdje Stürbe binzumeifen fdjeint. £)er

Gkift, in rcelcbem ba§ ganze erfte
v

^ud) abgefafjt in, oerräi oiet=

mehr ben 2Jlufti als ben politiidien öentaftömann. Jrömmigfett

in bie Tugeno, meldte er an fernem gelben in M$ getiefte £idjt

ftedt. §nbem er mit einer faum oerzeiI)[id)en Mürze über Q3e= 10

gebenbeiten ans BalaOinö ßeben hinmegeilt, me(d)e bie 3ßt£begterbe

am meinen interefjieren, 10 oerbreitet er jtdj über bie 2lnbad>t3=

Übungen feines gelben mit einer ermübenben Umftano(id)feit. 2o
oft audi Oer Ocame beS Sultans in betn SBerfe genannt mirb,

fo gefdjiebt eö nie, ohne binzuzuieüen: „öott erbarme fidj feiner!" 15

— „Gottes ;Barmherzigfeit rufje über ijjm!" §fi oon einer mufel=

mätmifc^en Btaot ober ^eftung bie sHebe, 10 roirb immer babei

ausgerufen: „©Ott beidntfce fiel" unb banbelt er oon ben Cbriften,

fo unterläßt er nie, fie mit einem unfreunblidien: „©ort oerflud)e

fie!" abzufertigen — Unterbrechungen, meldie man bew ßefer in 20

ber Überfettung erfpart bat. dergleichen ^(ffef'tation eines heiligen

©tferS mürbe in jebem anbem 3Runbe als bem eines 3Rufti ab-

gefdimatft fein. 2tudj nur einem über gbrteSbienftlidjen ©ebräudjen

unerbittlid) bjaltenOen lOtufti fonnte eS eingefallen fein, ben Sultan

fo jur Unzeit unb fo ungeftüm an bie ©aftfaljrt nad) 9Jteffa zu 25

mahnen, rote in biefen Denfmürbigfeiten erzählt roirb. £)af$ btefet

33of)abin überhaupt au§ 3alaoins thatenreiebem 2eben beinahe nur

ben fettigen Krieg beSfelben gegen Oie Cbriften (jerausbebt unb

bie merfmürbigen Groberungsfriege, burd) meiere biefer Sultan

feine §errfcf)aft grünbete, entroeber nur flüchtig berührt ober (jödrtlenS 30

in einem bürren, d)rcnifabn(id)en 2(uözuge liefert, liefee fiel) tüetfeidvt

burdj oie Verlegenheit erf'lüren, in roeldjer jtdj ber 33iograp| befanb,

in einer getreuen Darftettung biefer Kriege ben Iiugenorubin feines

gelben zu behaupten uno baS ^(nbenfen beSfelben oon bem !8or=

murfe ber llngerednigfeit, ja ber abfd)eulid)ften Treufofigfeit ut 35

befreien. Tiefe Gpodje aus 2a(a0ins Reben ertrug oieKeidjt allein

E iefe Sitte ber Segen§= ober SBerbammungsroünfdje ift bei ben arabi'"cben 3tfrnt=
ftellern fo allgemein, bafj fie geroöfmlicf) nur bie 2tmangsbua?itaben ber betreffenben SEorte
treiben.
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bas 2id)t ber ©efdjidjte, unb es mar rooljfgetljan, bie übrigen

^artteen in eine gefällige Oiadn §u oerjfjüffen. 3« bem :Helig.ionö:

frtege hingegen, burdj roefcijen HalaDin naö djriftlidje ^reid) in

gerufalent jerftörte unb überhaupt bie Ausbreitung ber Gbrinen

5 im 9Jtorgenlanb hemmte, ex*fct)etnt biefer Aürit in bem »offen

©lanje eines mufelmänmfdjen ^eiligen, unb ber öefdjüfcer be§

Sslamtsmus mar unftreitig für bie geber eine§ 2Rufti Der roürbigfte

©egenftanb.

Übrigens glaubte Der Herausgeber bem ^ublifum burdj 3ftifc=

10 teilung einer s'irift, metd)e &u Dem Derfdjonerten Q3ilDe be§ ägm^

tilgen Sultan§ in SefjtngS „Diatfjan" ba§ UrbilD liefert, feinen

unangenehmen SDienft ^u ergeigen. sDa unuorljergeiebene gebäufte

G)efd)äfte il)n r>erl)inDert baben, Die unberfall)iftorifd)e Überüdjt in

ber Crbnung, rote fie im eriten "öanbe angefangen morDen, bei

15 jebem 53anbe gleichförmig fortzulegen, unb es bem großem Greife

ber Sefer maljrfdjeinlid) lieber fein bürfte, biefe 3Roterie auf ein*

mal als ein Öan^es §u überfdiauen, )o ift Der inerte Sanb biefer

erften Abteilung Der bütoriidjen 3Remoire§ als ein 3upplement=

banb gu gortfe^ung biefer Überfielt unb §u einer ©efdjjidjte ber

20 feu^üge beftimmt, unb einftmeilen, um nidjt §u meit (unter Dem

3nr)att ber 3Kemmre§ gurüdgubleioen, Die mit Sarbarojfa unb

(Ealabin gteid^eitige G5eid;td;te in Der 21. Überfielt ncrausgeid)idt

rcorben.

Jena, ben 26. Sept. 1790.

25 i 2d)iller.

!

B. 3u Den DrnkuntrDtgkritcn iics fjinogs uon Suün.

}?orb eri d)t.

S)er SSert biefer Xenlmürbigfeiten Des Herzogs non Suld)

ift $u allgemein befannt, um t)ier nod) einer 2(npreiiung ;u be=

30 bürfen. Sie liefern uns bie mict)tigften 2(uffd)(üffe über bo§ gebetme

unb öffentliche ßeben eines vortrefflichen Königs unb feines nict)t

27. Mgemeine Sammlung f»iftoriicf>er 3Kemoires . . . 3ioeite Abteilung. Gnter Q3anb

. . . 1791. S. III—VI. £ie Überfefcung rührte nom fimfarenrittmeifter ft. 2B. 5- *>• 5""^

in 2re§ben Ijer. Sgl. Werners «rief an 2tf)iller, 19. äuguft 17:»1 rBrienu., II. '2. 257)

— 28 ff. Sgl. ben 33orbericbt be-3 neueften fran*öfifcben £erau§geber-3 jum 1. 33b. ber

(Bullaen ülemoires (in beutfcfier Überfe^ung enebienen 3ürirt 1783), 2. HI.: ©ie

..Memoires de Sully" finb immer unter Sie beften Sücfier gesohlt roorben. 2iefe '*on

lange burd) ba? Urteil erfahrener tfunünebter unb aller £iebf>aber ber Sitteratur beüätigte
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mtnber DortreffKdjen üWnifters unb verbreiten ein gelles Öict)t über

Aranfreidio Gkfdndjte von bem 3af)re 1570 bis $ur SRcgcntfc^aft

ber 3Jiaria von s
Diebtcis, einer ber midjtigfteu 3^«ume in ber

frangbftfdjen ©efd)id)te.

Slber es beDarf tnetleicrjt einer (Sntfdjulbigung, bafj man biefe 5

£enfivürt>igfeiten nidjt nad) bem alten Original, meines unter

bem fonber&aren i£itel: Oeconomies royales et Servitudes loyales

befannt ift, fonbem nad) ber mobernen Umarbeitung eines nenern

frartgöftfdjen 3cr)rifrftetXerö liefert. Sielen bürfte ber eigentümliche

Son, Der in biefer Urfd)rift tjerrfcfjt, nnb fogar bas antife nnb io

abenteuerliche ©etvanb, in meines fie gefleibet ift, ein größer $er=

Inft §u fein bünfen, als burd) bie Arbeit Des neuen Herausgeber^

vergütet morben ift, unb bie Sßeränberungen, iveld)e fid) berfelbe

mit feinem -tert erlaubte, viel 311 geroaitfam 1 feinen. Unb in

Der 2hat mürben fie fo jel)r unrecht nidjt Ijaben, menn irgenb 15

eine äi>a()rfd)emlid)feit vorbanben märe, baj} jene ttrfdjrift un=

mittelbar aus Der Jyeoer Des §ergog§ von Hutfv, gefloffen fei; benn

aud) in bem feltfamften ^luf^uge r)at ber grofje Wlann 21nfvrud)

auf uufre 3(d)tung. Slber ba jene Urfdjrift nur gu ftdjtbare Spuren

trägt, baf$ fie, obgleich aus ber reinften Duette gefloffen, bod) if)re 20

eigentliche ©eftalt nur unter ben ftänben feiner Befretäre em=

pfangen fjabe, fo ift ber iserluft in ber 3Tl)at fo beträchtlich nid)t,

ober bod) burd) Die angebrachten ^erbefferungen unenDlid; vergütet.

£er fran^öfifdje Herausgeber bat fid) foivobl um Die SlnorDnung

Der -lUaterie als um ben Sluobrud ein grojjeä SBerbienft erroorben. 25

Xie i^envirrung, in meldjer alle ©eftanbteile biefer ©efd)id;te in

ber Urfdjrift Durd)einanber gemorfen finb, unb bie aud) einen feljr

mannen £>erel)rer ber ©uttnfdfjen Sdjrift ermüben müfjte, ver=

anlaste ben neuen Herausgeber, fein Original, obmof)! mit möglidjfter

Sdjouung bes Gigentümlidjen, gang unb gar um^ugie^en, bie einjek 30

SBafyrbeit überhebt mid) ber üftülje, midi hier in ein Urteil über ben 2Bert berfelben ein*

julaffen — eine Arbeit roeldie gan, überflüffig für bie fein mürbe, melcfje ba§ 33ud> be*

retts gelefen baben. — diejenigen, bie es nod) nid)t gelefen, nriffen, um fid) einen begriff

banon madien ^u fönnen, genug, roenn id) ifjnen fage, bafi biefe Senfroürbigfeiten bie

6e'diid)te bes 3eitraum>3 oon bem A-riebenöidiluf? 2t. 1570 an bis auf bie erften %at)vt

ber Regierung £ubroig§ XIII. entbalten. Siefer 3eitraum begreift mef>r alö rienig
£al>rc unb Ijat ben @efcbid)tfd)reibern unferer SDJcmardne bie aUerreicörjaltigfte -Diaterie

geliefert."

5 ff. Gbenbafelbft, 2. XV: „Safj es überbau barum 5U tlmn fei, bas Criginal, \d)

fage nid)t blof; uon einer Ü)ienge unnatürlid;er Olusbrüde, ionbern aud) ungeheurer 23e=

griffe ;u iäubern, menn es aud) nur ber lädierlia) fonberbare iitel fein füllte: Oeconomies
- el Servitudes Loyales.' 1 — Gbenbafelbft, 2. XL1I. merben bie übrigen alten

Xuggaben bes 2Serfe§ aufgesagt. — 2d)iller befap T. Y—X ber Süttidjer Ausgabe
von IT-

•
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nen Partien intereffanter unb fdjtcftidfjet §u oerbinben unb alles

grembartige bauon gu fdjeiben. Qx erlaubte fidj babei, ben @r=

wrjler in ber erften perlen oon jtdj fpredjjen §u (äffen, ba berfefbe

burcfj eine gar fonberbare SüBenbung in &er ttrfdjrift jtdj ielbit

5 anstreben fdjeint. 2>er Stil, ber im Original ade :}(braed)slungen uom

fiebrigen unb platten 6i§ ^um §od)trabenben unb Sdjnmlftigen

burdjtauft, buräj unüberferjtidje *ßertobenlänge oft bunfel unb burdj

2Öeitfd)roeifigfeit unerträglich ermübenb roirb, fjat unter ber AeDer

be§ neuen Herausgebern eine Haltung unb G*inl)eit empfangen,

10 roeldje ber SSürbe feines gnljaltij entipridjt unb bas SBer! in

feiner neuen ©eftalt ju einer fefyr angie^enben Schüre madn.

$on ebenbemfetben rühren aucf) bie fjiftortfcfjen Erläuterungen fyer,

meiere bie in ben 2)enrroürbigfeiten aufgeführten ^erionen betreffen;

was hingegen eine §u ängfttidje Ütürfficfjt auf bie Religion feines

i5 SBaierlanbeS ben jrangöjtfcfjen Herausgeber in ben 2(nmerfungen

fpredjen liefj, glaubte man einem beutfdjen Sefet in ber Überfettung

erfparen 3U bürfen.

QaZ ganse
s2Öerf mirb in fedjs Rauben erffeinen, roeldje

rafd) auf einanber folgen unb in ber sDiid)ae(meffe 00m galjr 1792

20 geenbigt fein fotten. £ie (Einleitung, meiere Oie gange ©efdjtdite

ber Sigue in einer Jürgen Überfielt umfaßt, roirb jeben 33anb

be§ Kerfes begleiten unX) bis ^um Untergang biefer SSerbinbung

fortgeführt werben. Sei 2(bfaffung berfelben finb 'örantome,

(Eaftelnau, be üttyou u. a., unb in 2(norbnung ber DJiaterie befonbers

25 ber E^orit de la Ligue oon @errn 2(nquetil meine m'trjrer gemefen.

Jena, in ber £ftermeffe 1791.

Ariebrict) Spider.

2ff. Gbenbafelbft, S. XVI: „<Bor allem aber roar ia) barauf bebaebt, oen Sefretären

bas 55>ort }u nebmen, roeldje nid)ts als loben unb ftfimeicbeln tonnten, ßs in ausern
efelfjaft, fte bei jeber Sinie ibren fiterrn anreben 5U boren, um ibn ju benad)ridbtigeu, öaß

fie ibn an feine ebemaligen 33egebenbeiten erinnern; unb gleid)roof)l gefteben fte, bat; er

bie Sadjen beffer tt»eiß als ne. Jiefes unaufbörüdje 2lpoftropbieren matf)t bas" gange
33ud) beinabe nur 3U einer langen 3uei9mtn 9'3fcb rtft-" — 5 ff- Gbenbai'elbfr, 2. XII:
„2öas ben Olusbrucf betrifft, fo fagt man uid)t suoiel, roenn man bebauptet, bafj r>ter bei=

naije alle gebier bc§ Stils beifammen ju finben finb. er ift immer roeitfd)roeifig, bis=

roeilen bunfel, entroeber roegen ber ungeheuren Sänge ber Venoben ober wegen Mangel
an ^räcifion im ülusbrucfe. Oft ift er niebrig unb fried)enb, unb bisweilen auf eine

läd)erlid)e 2Irt fd)roülftig." — 23
ff.

Memoires de Mre. Pierre de BourdeiUe. seigneur
de Brantome. Londres 1739. 14 vol. petit in 12. — Memoires de Messire Michel
de Casteliian, seigneur de Maiwissiere, iUustr. et augm. par Le Laboureur avec
pres de 400 armoiries. 3 vol. fol. Brux. 1731. — Thuanus, historia sui temporia.
— (Anquetil,) L'esprit de la Ligue. ou Mstoire politique des troubles de France,
pendaut les XYI et XYIIme siecles , 3 vol Paris 1767. (5. ülusg. 3 »be. -

«Paris 1808.)
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^yiö neue Softem gefefifdjaftlidjer Sßerfaffung, meldies, im

-^^viorDen Don (i'uropa unb Äfien erzeugt, mit bem neuen Völler;

geidiledue auf ben Krümmern be3 abenDlänDiidien ^aiiertumö cin=

geführt nnirDe, hatte nun beinahe lieben ^ahrbunDerte lang o^ lt 5

gehabt, fiel) auf biefetn neuen unb großem Bdiauplafc unb in

neuen Serbtnbungen ;u oerfudjen, fid) in allen feinen arten unb

Charten §u entnurfeln unb alle feine oerfdnebenen ©eftalten unb

xHbmedishmgen ui Durchlaufen. SDte Outdit'ommen ber Sattbaien,

Sueoen, Allanen, ©oten, §eruler, ScmaoBarben, Jranfen, 33ur= 10

gunbier u. a. m. untren enDlid) eingewohnt auf bem Motten, ben

ihre Vorfahren mit rem Bdnoert in Der §anb betreten hatten,

ab Der Greift Der äBanberung unb Des Staube*, Der fie in biefeö

neue VaterlanD geführt, beim ülblauf beä elften JahrhunDertö in

einer anbem Heftalt unb burdj anbre ülnlaffe «lieber bei ihnen 15

aufgeioed't uutrDe. (iuropa gab jeüt Dem füDmeftlidjen Elften Die

SBölferfdjmärme unb Verheerungen heim, Die es fiebenhunDert ^saljxe

Dornet Don Dem Sorben btefeä 3Beltteil3 empfangen unb erlitten

I)atte, aber mit fehr ungleichem Ölütfe; Denn fomel Btrbme 53'Iuto

es Den Sarbaren gefoitet hatte, einige ßönigreidje in (Suropa ju 20

grünDen, fmriel foftete es jetu ihren chriftlidien 9iad)fommen, einige

2täDte unb Bürgen in Sorten §u erobern, Die fie ^iuei galjrs

hunDerte Darauf auf immer verlieren füllten.

3)ie forden unb fRaierei, loekbe Den G'ntiourf Der Äreu§=

uige erzeugten, unb Die öemaltthatigf'eiten, meldie Die Ausführung 25

Desselben begleitet haben, tonnen ein 2luge, Das Die ©egemnari

begrenu, nicin numl einlaDen, fid) Dabei ut oenoeilen. Vetradnen

mir aber biefe Gegebenheit im ßufammenrjancj mit Den 3aljr=

1. SHefet unb ber folgenbe 3tuffa$: „Überfielt beS 3u i"tanl,e5 mn Suropa utr 3«*
pen JtreujjugeS" er'dueneu al§ eine ununterbrochene Zarüelhmg juerfl in: „Jiu=

gemeine Sammlung I}iftori'd>er SDtemoireS. l. SUit 1. 3b. gena 1790." r. XIII—LH,
beul gemeim'cnaftltdieu Xitel: „UnioerfaUjiflorifdje Überfidit ber r>orneb,mften , an

nben Nationen, ihrer Staatooerfaming, fteligionöbuniffe, Sitten,

tnungen unb ©ebraudje." ?tur ben gegenwärtigen erüen Zeil nafym

in bie „kleineren pronti'dien -dirincn" (l. ". 1792. c - —410) auf.
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rjunberten, bie ir)r vorhergingen, unb mit betten, bie barauf folgten,

fo erfdjeint fie um in iljrer Gntftebjung §u natürlich, um unfere

^ermunberung 31t erregen, unb 31t mol)ltl)ätig in tt)ren folgen,

um unfer 93iif}fallen nid)t in ein ganj anbres (Befürjl aufjulofen.

5 3iefjt man auf iljre Itrfacrjen, fo ift biefe Grpebition ber Grjriftett

nad) bem Zeitigen Sanbe ein fo ungefünftelteo, ja ein fo not=

menbigeö Gr^eugniö iljres ^aFjrfiiinbertö , ba|3 ein gang Um
unterrichteter, bem man bie rjiftorifdjen ^ramiffen biefer begeben5

r)eit auöfürjrlid^ oor Augen gelegt rjätte, von fe(6ft barauf oerfallen

10 müßte. 3ierjt man auf irjre 3öirfungen, fo erfennt man in iljr

ben erfreu merfliefen Schritt, rooburd) ber Aberglaube felbft bie Ü6e(

anfing 31t oer6effern, bie er bem menfcfyltdfjen ©efd)led)t Jaljrrjunberte

lang zugefügt fjatte, unb e§ ift oielleicfjt fein rjiftorifdjeö Problem,

baö bie 3eit reiner aufgelöft t)ätte al§ biefeö, leine§, morü6er ftdj

15 ber ©eniiiö, ber ben gaben ber 3Seltgefdjid)te fpinnt, befrieoigenoer

gegen bie Vernunft bes "Dienfdjen gerechtfertigt Ijätte.

Au3 ber unnatürlichen unb entneroenben iHulje, in meld;e

baö alte 5Rom ade Golfer, benen es fidj 3m* §errfd;erin aufbrang,

uerfenfte, aii§ ber roeid)lid)en Sflaoerei, morin eö bie tl)ätigften

20 Gräfte einer 3al)lreid)en -Otenfdjenmelt erftidte, fefjen mir ba$ menfd)=

lidje G)efcfjted)t burd) bie gefefjlofe, ftürmifdje greifyett bes 5)titte(=

altera manbern, um enblid; in ber glüdlidjen Glitte 3mifd)en beioen

Äufjerften au^ururjen unb greiljeit mit Crbnung, Sftulje mit £fjättg=

feit,
v
3Jiannigfaltigfeit mit Übereinfiimmung mobjltrjätig 3U oerbinben.

25 Spie grage fann roof)l fd)merlid) fein, ob ber ©lüd'sftanb,

beffen'mir un§ erfreuen, beffen Annäherung mir menigftenö mit

2id)erf)eit erfennen, gegen ben btürjenbften 3uf^nb, morin ftdj

bas 93ienfd)engefd;(edjt fonft jemals befunben, für einen ©eroinn

§u ad)ten fei, unb ob mir un§ gegen bie fdjönften Seiten sJcom§

30 unb ©riecfjenlanbö and) roirflidj oerbeffert bjaben. ©riedjenlanb

unb 9?om fonnten f)öd)ftens t>ortrefflid)e Körner, uortrefflidje ©riedjen

er3eugen — bie Nation, aud) in iljrer fdfjönften (2pod)e, erljob fief)

nie 311 oortrefflicfjen
s
Diem"d)en. ßine barbarifd)e SSüfte mar bem

2ltl)enienfer bie übrige 3Belt außer ©riedjenlanb, unb man roeijj,

35 baß er biefes bei feiner Ölüdfeligfeit fer)r mit in Anfd)fag bradjte.

Xie Körner maren burd) il)ren eigenen Arm beftraft, ba fie auf

bem gan3en großen Sdjauplafj it)rer £erndjaft ntdjts mef)r übrig

gelaffen rjatten als römifdje Bürger unb römifdje Sflaoen. deiner

t)on unfern Staaten f)at ein römifdjes Sürgerrcdjt anzureiten;
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bafür aber 6ejt£en mir ein Ghit, ba§, wenn er Körner bleiben

wollte, fein Körner fennen Durfte — unb nur 6efi£en c§ von

einer §anb, bte feinem raubte, mas jte einem gab, unb mas fie

einmal gab, nie uirütfnimmt, mir haben 3föenfdjenfretr)eit; ein (
shit,

Das — mie fehr oerfdneben tum bem 33üra,erreä;t be§ Sftomers! ->

— an SSerte juntmmt, je größer bte ^Imabl bem mirD, bic es

mit uns teilen, Das, oon feiner roanbelbaren gform ber üßerfafiung,

oon feiner StaatScrfd^üttctung abhängig, auf bem fefteu ©runbe

ber Vernunft unb Sittigfeit ruht.

Ter @enmtn iü alfo offenbar, unb btc ^rage in blofj biefe: 10

2Bar fein näherer 3Beg §u btefem vieler konnte fidi btefe beiliame

SSeränberung nicht meniger gemaitfam ans bem römifdjen Staat enfc

mitfein, unb nutzte baö ^leufdumgeüiUedn notmenbig bte traurige

oeitftretfe vom inerten bis §um lednehnten ^ahrbunDert Durchlaufen?

iDie Vernunft fann in einer anarchifdien -JBelt nict)t aushalten. 15

Stets nad) Übereinüimmuna ftrebenb, lauft üe lieber Gefahr, bte Drb=

rtung unglücfltdj §u oerteibigen, al§ mit GMeidigultigfeit ui entbehren.

2Bar oie SSölferroanberung unb basi Dattel alter, baö Darauf

folgte, eine notmenDiae 8ebtngung unserer befiem 3eiten?

Elften fann uns einige 2luffdjlüjfe Darüber geben, üföarum 20

blühten hinter Dem §eergüge -HleranDers feine griedüühe gfret=

ftaaten auf? üöarum feljen mir Sina, ^u einer traurigen Tauer

oerDammt, in emiger ÄinDheit altern? ©eil 9tteranber mit 3Renf<$=

lidifeit erobert hatte, meil Die Reine Stfiar feiner Grieben unter

Den Millionen Des großen $önig§ oerjdjroanb, meU jid) Die §orben 25

Der 3ftantfd)U in Dem ungeheuren Sina unmerfbar oerloren. Oiur

Die 9Jtenf<fjen Ratten üe unterjocht; Die ©efe|e unb Die Sitten,

Die Religion unb Der Staat maren Sieger geblieben. A-ür Defpo=

tifdj bel)errfd)te Staaten ift feine Rettung als in Dem Untergang.

SdmnenDe Gröberer führen unten nur ^flanumlfer 311, nähren 30

Den fiedien Körper unb fönnen nidits, als feine >\ranfheit ueremigen.

Sollte Das oerpeftete ^'anb nid)t Den gefunben Sieger oergiften,

Tollte fich Der Teutühe in ©allien nid)t jum hörnet oerfdüimmern,

mie Der ©rieche ui öa&ulon in einen Werfet ausartete, fo mujjte

Die A-orm ;erbrod)en roerben, Die feinem ^ladiahmungsaeiü ge~ 35

fahrlid) merDen fonnte, unb er mujjte auf Dem neuen Sdjauplafc,

Den er fönt betrat, in jeDem ^etrad)t Der ftärfere Teil bleiben.

Tic icmhifdie SßSüfte öffnet fidi unb giejjt ein rauhes ®e=

fdiledit über Den Dccibent aus. 9Rit 35lut iü feine 95aBn beaetdjnet,
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Stäbte finlen (unter U)tn in Slfdfje, mit gleicher 5öut vertritt e§

bie 2öerfe ber SBtenfdjerrijanb unb bie grüßte be§ 3(<fer5, QMt

unb junger fyolen nadj, was Seinen unb geuer Dergafjen; aber

Seben gefyt nur unter, bamü 6effere3 Beben an feinet SteKe feime.

s 3Ötr motten ifjm bie Setdjen ntcfjt nacb^äbten, bie es* aufhäufte,

bie ©tobte nid£)t, bie es in bie Slidje legte. Stfjöner werben üe §er=

vorgehen unter ben §änben ber greujeit, unb ein befferer Stamm
oon 2Renfdjen roirö fie bewohnen. Stile fünfte öer Sdjöntjeit

unb ber Sßradjst, ber Üppigfeit unb Verfeinerung gefjen unter;

10 foftbare £>enfmä(er, für bie (Ewigfeit gegründet, finfen in Den

Staub, unb eine tolle 23itffür Darf in Dem feinen 3täberroerf einer

geiftreidjen Orbnung wüßten; aber audj in biefem wilDen xumuft

ift bie .£anb Der OrDnung gefdjäftig, unb was bzn fommenben

öefdjledjtem oon Den Sdjä&en ber SSorgeü 6efct)ieben ift, mirb

15 un6emerft oor bem gerftöreriben ©rimm be§ jetzigen geflüchtet.

Gtne raufte gfinfternis" breitet fict) jettf über biefer roeiten 33ranb=

ftätte au§, unb ber elenbe, ermattete Überreft ifjrer Semoimer t)at

für einen neuen Sieger gleich menig SJÖiberftanb unb Verführung.

Staunt ift je&t gemacht auf ber $mt)ne — nnb ein neues

20 Völfergefdjtedjt befettf il)n, fcfjon feit ^a^r^uitberten ftitt unb i§m

feföft unbewußt in ben norbifdjen 2Bälbem }u einer erfrifdjenben

Kolonie be§ erfcr)öpften SSßeften erlogen, fftof) unb wilD ftnb feine

0efe£e, feine Sitten; aber fie e§ren in tt)rer roljen Sßeife Die

menfdjftcfye Duüur, bie ber 2lITetnt)errfcr)er in feinen oerfeinerten

25 Sflaoen nict)t eljrt. ttnoerrücft, als mär' er noeb, auf faltfdjer

GrbeAunb unoerfudjt oon Den ©aben, bie ber unterjochte Körner

i^m Inbietet, bleibt ber %xank Den ©efefcen getreu, Die um &um

Sieger machten, §u ftolfl unb 311 roeife, aus ben .öänben ber Um
g(ücf(id)en SÖerf^euge bes ©(üefs angune^men. 2(uf Dem 2(fd)en=

30 Raufen römifdjer $rad)t breitet er feine nomabifdjen ©egelte aus,

bäumt ben eifernen Speer, fein t)öcr}fteö ©ut, auf bem eroberten

23oben, pflanzt if)n oor ben 3ftid)terftü()(en auf, unb felbft bas

Gljriftentum, mitf es anbers ben 3öilben feffetn, muß bas fdjretf=

Itdje Sdjmert umgürten.

35 Unb nun entfernen fid) ade fremben §änbe oon Dem Sof>ne

ber 9catur. 3er6rod)en merben bie Vrucfen jwifdjen Sngang unb

SJlaffüien, &rmfdjen 3C(eranbria unb 9iom; Der fcr;ücr)terne Kaufmann

eilt §eim, unb bas länbergattenbe Schiff (iegt entmaftet am Straube.

Gine SBüfte oon ©emäffem unb Sergen, Gine üftadjt milber Sitten

Scf)iaer§ SEerfe 10. 2. 2
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mäht fidi DOt bcn Gingang Guropens rjin; bcr gange Weltteil

rmrb geidifoifen.

Crin langwieriger, fdjroerer unb merfnuirbiger Äampf beginnt

jcnt; bcr rofye germanifd)e ©etft ringt mit ben ^eijungen eines

neuen A>immelo, mit neuen ßeibenfdjaften> mit be§ 33eif|riel§ ftiller 5

©eroalt, mir bem Sftadjlafj beS umgeftürgten 9ftomS, oer in bem

neuen Saterlanb nodj in taufenb üftetsen ihm nadiftellt, unb net)e

bem 9iad)folger eines SUobion, ber auf ber &errfd)crbül)ne be§

^rajanuö fidi -trajanuö büttftl £aufehb klingen finb gegücft,

ifjm bie fcntfiifdje 95>ilbniö ins ©ebädjtnis gu rufen. §art ftöfjt 10

tue ^erridiiudit mit ber Freiheit gufantmen, ber i£ro| mit ber

geftigfett; bie Sift ftrebt, bie föujnfjelt gu umftriden, baö id;retf'=

(id)e dkäfi ber Starte femmt utrücf, unb Jahrhunberte lang ficht

man ben raudienfccn Staf)l nid)t erfaltert. (Sine traurige dladjt,

bie alle Köpfe oerfinftert, hängt über G'uropa herab, unb nur 15

menige ßtdjtfunfen fliegen auf, bä§ nadiaelafiene Dunfel befto

fdjreeflidjer gu geigen. SDie eroige Drbnung fdjjeint oon bem Steuer

ber 3BeIt geflohen ober, inbetn fie ein entlegenes $\d uerfolgt,

ba§ gegenwärtige öefdjledjt aufgegeben gu ()aben. 3(ber eine

gleidie SfJhttter allen ihren Minbern, rettet fie einftroeilen bie cr= 20

liegenoe Clmmadjt an ben jujj ber Altäre, unb gegen eine 9iot,

bie fie ihm nidit erlaffen lann, ftärft fie baö §erg mit bem
©tauben ber G'rgebung. SDte Sitten pertraut fie bem Sanifc eines

oenoilberten Gljriftentums unb pergönnt bem mittlem ©efdiledite,

lief) an biefe roanfenbe Krütfe gu lehnen, bie fie bem ftärfem ßnfel 23

^erbredjen mirb. Ülber in biefem langen Kriege ermannen jugleict)

Die Staaten unb tfyre Bürger; fräftig roeljrt fidj ber beutfd^e ©eift

gegen ben Ijer^umftridenben £efpotiömus, ber ben 31t fritfj er~-

mattenben Körner erbrüdte; ber Duett ber Jvrcificit ipringt in

lebenbigem Strom, unb unübernmnben unb wohlbehalten langt 30

Das fpätere öefdjledjt bei bem id)önen ^ahrhunbert an, roo ftdj

enblid), herbeigeführt burd) bie Bereinigte Arbeit oeö ßlüdö unb

ber SDtenfdjen, ba§ vitfit be§ ©ebanfenS mit ber Kraft be§ Gnt=

idiluffes, bie (rinfidn mit bem §elbenmut garten foll. SDa Ütom

nod) Seipionen unb Aabier zeugte, fehlten ihm bie Reifen, bie 35

ihrer £ugenb baö $k[ gegeigt gärten; als feine SBeifen blül)ten,

Ijatte Der Xeipotismuö fein Cpfer gewürgt /
unb bie -I^ohlthat

S Rfotnon, 2ofm ^aramunb§, 42$—449, Stammpater ber merouingticficn Äönige.
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irjrer Grfdjeinung voax an bem entneroten gafyrfjttttbert oerloren.

2(ud) bie griedjifcbe £ugenb erreichte bie Ijetlen 3^iten bes -}>erif(e3

unb SCleranberS nid^t mel)r, unb alö §arun feine Araber beulen

leljrre, mar bie ©litt tt)reS 93ufen§ erfaltet. Gin freierer ©eniuö

ö voax es, ber über bas neue (Europa madjte. 2üe Tange 3Baffen=

übuntj bes Sftittelalters Ijatte bem fed^eljnten Safjrtnmbett ein

gefunbeg, ftarfes ©efdjledjt jugefüfjrt unb ber ISerramft, bie jefct

il)r panier entfaltet, fraftoolle Streiter erjogen.

2(uf meinem anbern Strich ber (Srbe rjat ber Äopf Die

10 §erjen in ©tut gefegt unb bie äßafjrfjeit*) ben 2frm ber ^"apfern

bewaffnet? 2öo fonft, a(§ l)ier, erlebte man bie SSunbererfMeinung,

bafj 5>ernunftfd)lüffe bes ruhigen gorfdjerg ba3 fyetbgefcr)rei mur=

ben in mörberifdjen Sd;(ad)ten, bap bie Stimme ber Selbftltebe

gegen ben ftärleren 3tt>an9 ^ er Überzeugung fd)mieg, ba$ ber

15 ^Jtenfcr; enblicr) bas ^euerfte an ba§ Gbelfte fetjte? £ie erljabenfte

2(nftrengung griedjtfctjer unb römtfdjer 3Tugenb fjat fid) nie über

bürgerliche ?ßf{tcr)ten gefdjmungen, nie ober nur in einem einzigen

SSeifen, beffen Dcame fdjon ber größte 2>orraurf feinet 3e^a ^ierg

ift; bas l)öd)fte Cpfer, bciZ bie Station in ifjrer öelbenjeit braute,

20 mürbe bem ^aterlanb gebraut. 33eim Ablauf bes Mittelalters

allein erblicft man in (Europa einen Gntljuftasmus, ber einem

rjörjern 5>ernunftibol audfj bas Sßaterlanb opfert. Hub marum
nur r)ier, unb t)ier aud) nur einmal biefe (Erfd)einung ? 2öeil in

(Europa allein, unb fjier nur am Ausgang beö Mittelalters bie

25 (Energie be§ 2Öitlen§ mit bem 2id)t bes ^erftanbes julammentraf,

fjier allein ein nodfj männlidies ©efdjledji in bie :)(rme oer 2Beis>=

Ijeit geliefert mürbe.

£>urd) ba§ gange ©ebiet ber @efd)idjte fefjen mir Oie QnU
roicflung ber Staaten mit ber (Entmidlung ber Äö'pfe einen fefjr

30 ungleichen Schritt beobachten. Staaten finb jäfjrige -Jsflangen,

bie in einem furzen Sommer oerblürjn unb oon ber gülle be£

Saftes rafd) in bie gäulnis Ijinübereilen; Slufflärung ift eine

langfame ^ftanje, bie gu il)rer .ßeitigung einen glüdlidjen Fimmel,

uiele Pflege unb eine lange S^eirje oon grüf)lingen brauet. Unb

*) Dber n>a§ man bafür fjielt. G§ brauefit roofyl nieftt erft gefagt ju roerben, ba§
e3 b,ier niebt auf ben SBert ber üftaterie anfommt, bie geiuonnen rourbe, ionbern auf bie

unternoirunene üJtüfje ber Arbeit; auf ben gleip unb nitfit auf ba§ ©rjeugniS). SBaä e§

and) fein mochte, roofür man fämpfte — e§ mar immer ein Äampf für bie Vernunft;
beim burä) bie SSernunft allein fjatte man ba3 9ied)t bam erfahren, unb für biefee 9iea)t

würbe eigentlid) ja nur geftritten.

2*
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mcber biefer ttnterfdjieb? 29eil bie Staaten ber ßeibenfdjaft

anvertraut finb , bie in jeber 3Renfä)enbruft ihren 3unber fhtbet,

bte 2(ufflarung aber bem SBerftanbe, ber nur burdj frembe 9laty

büfe fidi entnud'elt, unb bem Ölücf ber ßlntbetfungen, meldje 3e^

unb gufäHc nur langiam jufanimentragen. Sie oft nrirb bie 5

eine Q}fiame blühen unb roelfen, erje bie anbre einmal heranreift?

Sie idnuer in eö alfo, bafj bie Staaten bie (rr(eud)tung aB=

märten, ba^ bie fpäte Vernunft bie frühe greiljeit notfi ftnbet?

CS'inmal nur in ber ganzen SMtgefdjidjte bat ftdj bie SSorfeljung

biefe§ Problem aufgegeben, unb mir f)a6en gelegen, rote üe es 10

löfte. £urd) ben langen Krieg ber mittlem 3<*Wunberte l)ie(t

fte bas politijdje Sehen in Europa frifcb, 6i§ ber Stoff enD(id)

zusammengetragen mar, ba§ moraliidie jur Gntmicfdmg 3U bringen.*)

9iur Europa fjat Staaten, Die gugletdj erleuchtet, gefittet unb

ununtermorfen jinb; fonft überalt roofjnt bie ©tfbfjett bei ber 10

g-retljett unb bie £ned)tjcbaft bei ber Muhur. 2Iber aud) (hiropa

allein f)at ftcr) burd) ein frtegertfdje§ galjrtaufenb gerungen, unb

nur bie SBerroüftung im fünften unb fedjften galjrljunbert tonnte

btefe§ friegertfdje §aljrtaufenb ijerbeiführen. (rö ift nid)t ba§ 83Iut

ihrer Ahnherren, nidtf ber Gfjarafter ibreö Stammet, ber unfre 20

SBäter r>or bem Joch ber ttnterbrikfung bewahrte; benn tf)re gletcr)

frei gebomen Srüber, Die ^urfomannen unb 3JtantJdni, Ijaben

ihre Üutcfen unter Den Sejpotismue gebeugt, G's ift nicht ber

europäiicbe 33oben unb §ttnmel, Der ihnen biefeö 2d)id'faf erfparte;

benn auf eben biefent Soben unb unter eben biefent §intntel fjaben 25

©attier unb dritten, ©etrurier Unb Sujttanier baö godj Der Körner

gebulbet. 3)a§ Sdjroert ber SBanbalen unb §unnen, Das o§ne

A-rei^eit unb Kultur, w ungertremtUd) 6eibe in ibrer bödmen ^-ülle mit einanbet

Bereinigt finb unb nur burd) bicfc Bereinigung ,u ihrer böcbften g-üüe gelangen, fo fdjtoer

finb fte in ib,rem ©erben su oerbinben. Diufje tu bie Sebingung öer Kultur; aber nidrtä 30

ift Der Arcilieit gefährlicher als 9hu)e. 20Ie oerfeinerte Nationen bc§ ülltcrrumä baben

bie iUüte ibrer Kultur mit Ufrer A-reib,eit erlauft, weil fte itjre Diube oon ber Unter*

brüdung erhielten. Unö eben barum gereidne ihre Kultur ifntett jutn Serberben, meU
fie aus bem 93erberblid)en entftanben mar. Sollte bem neuen SKenfdjengeiddedit btefeS

Dpfer erfpart »erben, b. i. feilten J-retbeit unö Kultur bei ibm ftd> Dereinigen, io mufste 35

eö feine Diufje auf einem gan$ anbern 2$eg als bem S)efpotismu§ empfangen. Mein anbrer

2Eeg mar aber möglidi als Die ©efefce, unb biefe tarnt ber nod) freie 2ftenfa) nur Rdj

ietber geben. £aui aber roirb er fidi nur au§ (riniidit unb ernibrung enrn

'Jiußcns ober ber idilimmen gfolgen ibveö Gegenteils eut'dilief.cn ^ene§ fe%toe 'dum oor*

auf, wa* erft gefcbefjen unb erbalten werben foH; er ta:\n alfo nur bureb bie iddimmen 40

folgen ber ®efe|lofxgfeit baut gelungen roerben. ©efe|loftgfeit aber iü nur von kbv
turjer lauer unb füb,rt mit rafdiem Übergange jur roillfürlidien ©eroalt. (rbe bie S8ers

mtnit bie ®efe|e gefunben hätte, roürbe bie 9lnard)ie fi* längu in SefpotiSnaiS geenbigt

b,aben. Soüte bie Sernunft alfo ^eit finben, bie @efe|e fidi §u geben, fo mufjte bte ©efe?=

lofigfcit oerlängert roerben, roelcbes in bem SDMttelalter gefdiebett ift. 45
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Sdjonung burdj ben Cccibent mafytt, unb ba§ traftuolle Gölte
gefdjledjt, baö ben gereinigten 2diaupla£ 6efe$te unb au§ einem

taufenbjäfjrigen Kriege unüberraunoen fam — biefe jtnb Die Hdjöpfer

unfers je&igen ©lüds; unb fo finden mir ben (Seift ber Crommg
5 in ben ^raei fd)redlid;ften Grfdjeinungen mieber, meiere bie G5efcf)icf;tc

aufmeift.

Jd) glaube biefer langen 3lusfd)raeifung wegen feiner @nt=

fdniloigung 311 bebürfen. 2>ie großen @pod)en in ber ©efd)id)te

oerfnüpfen fid) 3U genau mit einanber, al§ bajj bte eine cfyne Die

10 anbre erflärt merben fönnte; unb bie Gegebenheit ber Sbeuggüge

ift nur ber Anfang 3ur Sluflöfung emes l^ätfels, ba£ bem *pfjt(o=

fopljen ber ©efd)id)te in ber Gölferroanberung aufgegeben morgen.

gm breijelmten JabrljunOert ift es, mo ber ©eniuö ber 25elt,

ber fdjaffenb in ber Jinftemiö gefponnen, bie 2>ede binroeg^iebt,

i5 um einen £eil feines Söerfs 311 §eigen. £ie trübe ^Jiebelljülle,

meiere taufenb 3af)re öen §origont tum (Suropa umbogen, fd)etoet

fid) in biefem ^ttpunft, unb fjeßer Fimmel ftefjt f)eruor. 3)a§

vereinigte Glenb ber geiftlidjen (rinförmigfeit unb ber politwfjen

3mietrad)t, ber §ierardjie unb ber Seljenuerfaffung, ooü^äfjlig unb

20 erfdjöpft beim Ablauf bes elften S^bunberts, muß fid; in feinet

ungeljeuerften ©eburt, in bem Taumel ber Zeitigen fliege, felbft

ein @nbe bereiten.

Gin fanatifdjer (Eifer fprengt ben uerfd) (offenen SBeften mieber

auf, unb ber ermadjfene 2olm tritt aus bem tmterlidjen §aufe.

25 Grftaunt fieljt er in neuen Golfern fid) an, freut fid) am tbraciidien

Go->poru3 feiner greiljeit unb feines Sfiuts, errötet in Gi)3att3 über

feinen rofyen ©efdjmad, feine Unroiffenfyeit, ferne 2BUbIjett unb er=

fdjridt in 2(fien über feine 2lrmut. 2öa3 er fidj bort nafjm unt>

heimbrachte, bezeugen Guropens Sfnnalen; bie @efd)id)te be§ Orients»,

30 menn mir eine Ratten, mürbe uns fagen, mas er bafür gab unb

jurüdltefj. 2(ber fcr)eint es nid)t, als Ijätte ber fränfifdje §elben=

geift in ba§ fyinfterbenbe Strang nodj ein flüchtiges \ltbm ge=

fyaudjt? Hnerroartet rafft es mit feinen ^omnenem fid; auf unO,

burd) ben furzen Gefud) ber £eutfd)en geftärft, get)t es oon je|i

35 an einen ebleren Stritt 311m 2obe.

hinter bem ^reujfaljrer idjlägt ber Kaufmann feine Grude,

unb ba% miebergefunbene Ganb gurifdjen bem 2(benO unb borgen,

burd) einen friegertfdjen 2d)roinbel flüchtig gefnüpft, befeftigt unb

oeremigt ber überlegenbe ^anbel. £as feoantiidje Schiff beginnt



22 Sie |)tftortfd]£n fütmoivts.

feine mofylbefannten öemäffer mieber, unb feine reiche i'aPung ruft

bo§ liifterne (ruropa jum gleite. Salb mirb e§ ba§ ungeraiffe

Geleit besi SlrfturS entbehren unb, eine fefte Siegel in jtdj felbft,

uioerfid)t(id) auf nie Befugte 2fteere fid; magen.

2(fieno Segierben folgen bem (Europäer in feine §eimat — 5

aber f)ier fennen dm feine 3Bälber ntcr)t mefjr, unb anbre Jahnen
mel)en auf feinen Burgen. 2>n feinem ^aterlanbe oerarmt, um
an oen Ufern Peo (rupbratö jlt glänzen, giebt er enPlicf) bas an?

gebetete 5>bol feiner Unabljängigfett unb feine feinbfelige Herrem

gemalt auf unb oergönnt feinen 3f(aoen, bie Diente ber Statur 10

mit G5olb einjulöfen. Ateimillig bietet er ben 21rm je£t ber gefiel

bar, bie ifm febmüdt, aber Pen Oiiegebänbigten bänbigt. Xie DJcas

jeftät Per Könige richtet fid) auf, inbem bie 3ffaoen beö 2Xdero

511 ilienfdjen gePeüjen; aus bem DJieer Per i^ermüftung t)e6t jidj,

bem (rlenb abgemonnen, ein neues fruchtbares Sanb, Bürger- 15

gemeinfyeit.

Gr allein, ber Pie Seele ber Unternehmung gemefen mar

unb bie gange (2r)r-iftent)eit für feine ©röße (jatte arbeiten (äffen,

ber römifdje Hierard), fiebt feine Hoffnungen fjintergangen. ^lad)

einem iVolfenbilO im Crient ljafd)enb, gab er im Cceibent eine 20

nrirftidje Krone oerloren. Seine Stärfe mar Pie Clmmadjt ber

Könige, bie 2(nard)ie unb ber 23ürgerfrieg bie unerfdppflidje fKüft=

fammer, morauö er feine Xonner fjofte. 2(ud) nod) je$t fdjleubert

er fie aus — je£t aber tritt iljm bie befeftigte 3Jlari)t Per Könige

entgegen, £ein 33annf(ud), lein (nmmelfperrenbes Jnterbift, feine 25

£o§fpredjung oon geheiligten -$flid)ten (oft bie Ijeilfamen 33anbe

miePer auf, bie ben Untertan an feinen red)tmäj$tgen öe^errfdjet

fnüpfen. Umfonft, bafj fein ohnmächtiger Qrimm gegen bie $eit

ftreitet, bie ilnn feinen £l)ron erbaute unb iljri je^t baoon l)erunter=

§tef)t ! Slus* bem Aberglauben mar biefeS 3d)recfbilb beö 93iitte(^ 30

altera erzeugt unb grofjgejogen oon Per 3roietradjt. 2o fdjmad)

feine Sßurgeln maren, fo fdjnell unb fdjredlid) burfte es aufmadoen

im elften 3af)rf)unberi — feineögleicben batte fein Zeitalter nod)

gefeljen. 25>er )di) eß bem TveinPe ber l)eiligften greibeit an, bajj

er ber greifjeit $u Hilfe gefdjicft mürbe? Sflte Oer Streit jrotfe^en k
ben Königen unb ben Gbeln fid) crljifcte, marf er fid) jnnfdjen

bie ungleichen Kämpfer unb l)ielt bie gefäbrüd)e Cntfdjeibung auf,

bis in bem britten Staube ein befferer Kämpfer Ijeranrcudjs, ba§

Cs5ei"cböof be§ 21ugcnblido abgulöfen. (5'rnabrt oon Per SSemnrrung,
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gefjrte er jefct aß in her Crbnung; bie Geburt ber -)tarf)t, fd)tuinbct

er roeg in bem Sichte. £8erfd)n>anb aber ber Xiftator audj, ber

bem unterliegenben 9tom gegen ben ^ompejuo ju §tlfe eilte?

ober ^ßififtratuö, ber bie gaftionen Sftfjens auöeinanoerbrad)te?

ö SWom unb Ültljen geljen auo Dem "Sürgerfriegc jur ^lecbifcbaft

über — ba% neue ©uropa §ur ^rei^eit SKarutn mar (Suropa

glücflidjer? 2Öeü fjier burdj ein Dorüberge^enbeS ^Ijantom bewirft

mürbe, rva% bort bura; eine bleibenOe Wlafyt gefajaf) — raeil l)ier

adein fidj ein 2(rm fanb, ber rräfttg genug mar, UnterDrücfung

10 ]u Ijinbern, aber §u fjinfätlig, fte fetbft auszuüben.

Sie anbers jfäet ber 3Renfdfj, unb wie anberS laf^t baS Bö)iä

fal i()n ernten! Stften an ben 3d)emet feines ^fjroneö §u fetten,

liefert ber fjetlige SBater Dem 3rf;mert Der Sarazenen eine "IRtllion

feiner §elbenfcl)ne aus; aber mit ifmen fjat er feinem 3tut)( in

15 (Europa bie fräftigften Stützen entzogen. SBon neuen Slnmajjungen

unb neu gu erringenben fronen träumt ber 21bef, unb ein geljor-

famereS §erg bringt er §ü ben ^üfjen feiner 53ef)errfcf;er jurüdfe.

Vergebung ber 3ünben unb Oie greuben Deö $arabiefe3 fucr)t ber

fromme s$tlger am Zeitigen ©rab, unb tljm allein rairb mei)r ge=

20 teiftet, qjfä ifnn oerfjeijjen warb. Beine 3ftenfdjfyrit finoet er in

Elften roieber, unb ben 3 amen ber greifjett bringt er feinen euro=

päifdjen trübem aus biefem Weltteile mit — eine unenbltdj

mistigere Grmerbung als oie 3<fjtüffel gerufalentä ober bie Ütägel

oom Äreug be3 ßrlöjers.

25 Kberfirljt ors 3ußnnore unn Europa jur 3rit oes rrifrn fireumujs.

£er europäifdje Dccibent, in fouiele Staaten er aüdj jer-

teilt ift, giebt im elften Jaljrfjunoert einen fet)r einförmigen %xii

blief. durchgängig oon Nationen in sBefifc genommen, bie gur

3eit iljrer 9cieberlaffung jiemlicr) auf einerlei Stufe gefeEfdjaffcs

30 lieber 33tlbung ftanben, im gangen benfelben Stammesdiarafter

trugen unb bd ^öefiftneljmung bes> £anbe§ in einerlei Sage ftdj

befanben, l)ätte er feinen neuen Seroolnxern ein merflid) oer>d)ie=

bene§ Solale anbieten muffen, menn ftdjj in ber §folge ber »jeit

mistige 33erfd;iebenr)eiten unter benfelben fjjätien äußern feilen.

25. 2lflcemeine Sammlung Ijifioriidjer SJkmoires ... 1. 2(bt. 1. £b. ^ena 1790.
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Sfber bie gleite 2But bor Sermüftung, womit biefe Nationen ibre

(Eroberung begleiteten, machte alle nodi fo oerfdjiebeu bemofmte,

nodi fo oerfdjteben bebaute ßänber, bie ber Sc$aupla$ berfelben

roaren, einander gleid), mbem fte alles, ma§ fidj in tfmen öorfaub,

auf gleite 3Beife mebertrat unb oertitgte unb i|ren neuen 3uftanb 5

mit bemjenigen, morin fie fid) eorber befunben, faft auf;er aller

SBerBinbung fetjte. 2Benn audi fdion iUima, 5.Vdaffenbeit be§

^obenS, Oiadibardiaft, aeograpbiidie ßage einen merflidien ttnter=

fdn'eb unterhielten, metmgleidfj bie übriggebliebenen Spuren rbmt=

fdier Muftur in ben nüttäglidjen, ber G'infiufj ber gebilbetem Araber 10

in ben fübmeftlidjen Säubern, ber 2in ber §ierardjie in Italien

unb ber öftere üBerfeljr mit ben ©rieben in eben biefem Sanbe

nidfjt ebne folgen für bie Semoljner berfelben fein tonnten, fo

maren ibre SBirrungen bod) 511 unmerflidj, ui (angfam unb ;u

fdjmadj, um ba§ feite generifd^e ©enräge, ba§ alle biefe Nationen 15

in ibre neuen 2Boijnjt£e mitgebracht batten, auSgulöfdjen ober merf=

lid) §u oeränbem. Malier nimmt ber ©eidnditoforfdier an ben

entlegenften Guten oon (Europa, in Sieilien unb Britannien, an

ber iDonau unb an ber Giber, am Gbro unb an ber Glbe, im

ganzen eine GMeidiförmigfeit ber Sßerfaffung unb ber Sitten mabr, 20

bie tfm um 1*o medr in SBermunberung feto, ba fie fid) mit ber

größten llnabbangigfeit unb einem faft gänglidjen Mangel an

medjfelfeitiger SSerbinbung jufammenfinbet. Sooiele Sarjrdunterte

audi über tiefen üBölfera binioeageaangen finb, fo grofje -}>eränbe=

rungen auti) burd) fooiele neue Sagen, eine neue Religion, neue 25

2pradien, neue Münfte, neue ©egenftänbe ber 93egierbe, neue S3e^

quemlidifeiten unb öenüffe reo ßeben§ im Jnnem ifireo 3uftanb§
batten bemirft werben foßeu unb audi mirfücj Bewirft mürben,

fo beftebt üod) im ganzen nod) baSfelBe 2taatögerüfte, ba§ ibre

SBoreltem bauten. ?iocb je$t fteben fie, mie in ibrem icmhii\t,en 3e

Sßaterlanb, in milber llnabbangigfeit, gerüftet jum Angriff unb

utr SBertetbtgung, in (ruropaö ^iftriften mie in einem großen

Heerlager ausgebreitet; audj auf tiefen meitem potitifdfjen Sc$au=

plan baben fie ibr barbairdieö Staatsrecht oerpflangt, bio in Oaö

Jnnere be§ &fjriftentum§ ibren norbifdien Aberglauben getragen. 35

üOionardneen nadi römiüliem ober afiatiüfem dufter unb §rei=

ftaaten nad) griedjifdjer 2(rt finb auf gleidie 9Beife oon bem neuen

2diauplat5 Derfdpounben. 2(n oie 2telle berfelben finb folbatifdje

Kriftofratieen getreten, üDtanardpeen obne ©e^orfam, Oiepubüfen obme
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Sidjerljeit unb felbft olme gretfyeit, grojje Staaten in lumbert

Heine jerftüdelt, ofjne ÜBereinftimmung von innen, Dort aufjen ofme

gefttgfeit unb 33efd)irmurtg, fdj(ed)t jufammenbängenb in fid) felbft

unb nod) fcf)led)ter unter einanber üerbunben. 9Jian finbet Könige,

5 ein totberfpredjenbes Öemifd) tum barbartfcrjen §eerfürjrern unb

römtfdjen Smperatoren, von roeldjen (entern einer ben 9tamen

trägt, aber or)ne ifyre 9Jkd)tDo((fommenr)eit ui Beftgen; Magnaten,

an roirfltdjer Gemalt rote an Slnmajjungen überall biejelben, 06=

gleich nerfRieben Benannt in oerf(fieberten Säubern; mit bem roelt=

10 liefen Sdjroert gebietenbe ^priefter; eine -IftUtg be§ (Btaatez, bte

ber Btaat nicfjt in ber ©eroalt t)at unb nxcr)t berölbet; ertblidj

£anbbauer, bie bem SBoben angehören, ber tfmen niefit gehört;

2tbel unb ©eiftlidjfeit, ©albfreie unb $necf)te. SKunicipalftäbte

• unb freie ^Bürger joden erft roerben.

15 Um biefe neränberte ©eftalt ber europäiferjen Staaten ju er=

flären, muffen mir §« entfernteren S^tett gurüdgerjen unb iljrem

Urfprung nadjfpüren.

2(ls bie norbiferjen Nationen £eutfdjlanb unb ba| römifdje

$lt\ä) in 33efi| nabmen, beftanben fie aus lauter freien Sftenfdjen,

20 bie aus freiroilligem ©ntfdjlujj bem 53unb beigetreten roaren, ber

auf Eroberung ausging, unb bei einem gteidjen Anteil an ben

arbeiten unb ©efaljren bes Kriegs ein gleiches Redjt an bie

Sänber Ratten, roelcfje ber $tei§ biefe§ Aeloutgs maren. Gmjelne

§aufen geborgten ben Seferjlen eines Häuptlings, oiele §äupt=

25 lingi' mit irjren Raufen einem gelbrjauptmann ober dürften, ber

ba§ §eer anführte. (5s gab atfo bei gleicher greifjeit brei oer=

fcr)iebene Crbnungen ober Stäube; unb nad; biefem Stänbeunter=

fdjieb, Diefteidjt auet) nad) ber beroiefenen ^apferfeit fielen nunmehr

aud) bie Portionen bei ber 5Renfc^en=, 23euie= unb Sänberteilung

30 aus\ Seber freie 9!Jiann erljielt feinen 2(nteil, ber Rottenführer

einen großem, ber .§eerfür)rer ben größten; aber frei, raie bie

^perfonen iljrer 33efi|er, maren aud) bie ©üter, unb roas einem

gugelprodjen rourbe, blieb fein auf immer, mit oölliger Unab=

f)ängigfett. Gs mar ber Solm feiner 2(rbeit, unb ber £ienft, ber

35 ünu ein Recfjt barauf gab, fdjon geleiftet.

2>as" Scf)roert muffte oerteibigen, roas bas Sdjroert errungen

fjatte, unb ba§ ©rroorbene gu befd)üt5en, niar ber einzelne 5S)tann

ebenfo menig fäb,ig, als er es einzeln erroorben tjaben roüroe.

£er friegeriferje 33unb burfte alfo aueb im ^rieben nidjt ausetn=
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onberfaÜen; Rottenführer imb ©eerfüljret blieben, unb bie $u{

temporäre Horoenuereinigung muroe nunmehr %wc anftiffigen Nation,

bie bei eintretenbem DtotfaK fo^teicr), rate jur 3e^ i|w8 friege=

rifdjen GinfaÜo, fampffertig mieOer baftanb.

SBon jebetn Sänberbejtij mar bie ^erbinoHdjfeit imjertrerm= 5

lid), §eerfolge 511 (eiften, b. i. mit ber gehörigen 3(usrüftung unb,

einem öefolge, ba€ Dem Umfang ber ©runbftücfe, hk man htiayv

angemeffen mar, $u betn allgemeinen 33unbe gu ftofjen, ber ba§

(Bange oerteioigte; eine 33erbmblidjfeit, bie tnetmefn* angenehm unb

etyrenootf alo brücfenb mar, roeil jte $u ben friegerifdjen Neigungen 10

btefer Nationen ftimmte unb oon midjtigen Morulaen begleitet mar.

Cm Sanbgut unb ein 2d)mert, ein freier ?Jiann uno eine Zanfi

galten für un^ertrennlid)e Xinge.

S)te eroberten Sänbereien untren aber feine Ginöben, alö man
fie in jßefifc nar)m. 2o graufam aud) ba§ Sdjroert btefer bar= 15

barifdien Eroberer unb ihrer Vorgänger, Oer ^anoalen unO §mrnen,

in benfelben gemutet hatte, 10 mar e§ ilmen boc$ unmöglich ge=

mefen, bie urfprünglidjen 33emobner berfeUüen gang $u oertifgen.

SSxele von biefen raaren alfo mit unter ber Seute= unb 8änber=

teilung begriffen, unb ihr 2d)idia( mar, afö (eibeigene Sflaoen so

jei5t ba§ Aelo $u bebauen, roeldjesi fie uormalö al§ Eigentümer

befeffen Ratten. Xaoielbe Soä traf aud) bie beträdudidje Stenge

ber Kriegsgefangenen, bie Oer erobemOe 2d)marm auf leinen 3u3en
erbeutet batte unb nun alo Mnedite mit fidj fdjleppte. ®oq ©anje

beftanO jefit auö freien unb am 2 flauen, aus (rigentümern unb ^
am Eigenen, tiefer jroeite 2tan0 batte fein (Eigentum unb

fo(g(id) aud) feines gu beklnmen; er fübrte oaher aud) fein 2d)mert,

er hatte bei politi^ien ^erbanolungen feine 2timme. £)aS 2d)raert

gab 2(o'e(, raeif es von Arcibcit unb Eigentum zeugte.

Tie Vanoerteifung raar ungteid; ausgefallen, med ba§ Sos 3a

fie entfdneben, unb raeil ber Rottenführer eine größere Portion

oaoongetragen batte als Der Qemeine, ber Heerführer eine größere

aio alle übrigen. Gr batte alfo mehr (rinfünfte, ats er uer=

braiui)te, ober Überfhtf}, folglich Büttel junt 2uru3. 2)ie Neigungen

jener SSÖlfer raaren auf friegerifdjen Suljtn gerietet, alfo mußte 35

fid) and) oer 8uru§ auf eine friegeriiehe 3Cri äußern 2id) oon

auserleienen 2d)aren begleitet unb an ihrer 2pit}e von bem

Machbar gefürchtet ju fehen, mar ba§ bodfte giel, mornad) ber

(i"hrgei> jener fyxten ftrebte; ein zahlreiches, frtegeriidjes ©efolge



üb£c(td}t b£5 3ußaitbes con Öuropa \uv 3rit bes ßrßßn ßmwugs. 27

bie prädjtigfte 3luöftellung beö 9teid)tums unb ber ©eraalt unb

gugteidj ba§ unfeljlbarfte Sölittcf, 6etbeS ju vergrößern. 3ener

Überfluß an GJrunbftücfen formte bar)er auf leine Seffcrc 2frt an=

geroenbet roerben, als baß man ftdjj friegertfdje öefärjrten bamit

5 erlaufte, bie einen ßlanj auf it)ren güljrer werfen, ir)m bas

(Seinige oerteibigen fjelfen, empfangene 23eleibigungen rächen unb

im Kriege an feiner Seite fecrjten fonnten. 2)er Häuptling unb

ber Surft entäußerten alfo gemiffe Stücfe Sanbes unb traten ben

©enuß berfelben an anbre, minber vermögenbe ©uts&eftfcer ab,

10 meiere fief) bafür 31t geroiffen friegerifcr)en £ienften, bie mit ber

3]erteibigung be§ (Btaafö ntct)tg gu tfjun rjatten unb bloß bie

Sßerftm be§ 25erteit)evö angingen, verpflichten mußten. Seourfte

legerer biefer 3) teufte rticr)t merjr, ober fonnte ber (Empfänger fie

ntct)t mefjr leiften, fo t)örte aua; bie 9ßutmießung ber Sänbereien

15 wieber auf, bereu roefentließe SBeotngung fie waren. 3)iefe Sauber*

Verleihung mar alfo bebingt unb veränberlid), ein roecrjfelfeiliger

Vertrag, entroeber auf eine feftgefefcte Sfrigafjt Saljre ober auf

geitlebenä errietet, aufgehoben burefj ben ^Tob. Gin Stücf Sanbeö,

auf foldje 2trt verliefen, §ieß eine 2Sot)ftr)at (Beneficium), §um
20 Unterfcfjieb von bem greigut (Allodiuui), roeld)e§ man nierjt von

ber öüte eines anbern, nicfjt unter befonbem ^Bedingungen, nidjt

auf eine 3eitian9/ fonbern von S^ecbts rcegen, orjne ade anbre

33efdjroerbe als bie SBerpfltcfjtung jur -geerfolge unb auf eroige

3eitch befaß. Feudum nannte man fie im Satein jener 3^ten/

25 vielleicht weil ber (Smpfänger bem SSertei^er £reue (Fidem) bafür

leiften mußte, im ©eutfcfjen Serben, weil fie geliehen, nierjt auf

immer weggegeben rourben. SSerteit)ert lonnte jeber, ber Eigentum

befaß; ba§ 3$erl)ältms von SeljenSljerra uno SSafallen rourbe burd)

lein anbreS SSerljältnis aufgehoben. Könige felbft far) man §u?

so weilen bei irjren Untertanen $u Selben gefjen. 2ludj verliehene

Cintter lonnten roeiter verliefen unb ber SSafatt bes einen roieber

ber Segens Ijerr eines anbern roerben; aber bie o6erler)ensr)errlidjje

(Seroalt bes erfreu Sßerleirjers erftredte ftdjj burd) bie gan^e, nod)

fo lange 9teir)e von üBafatten. So lonnte 3. 23. lein leibeigener

35 Sanbbauer von feinem unmittelbaren §errn freigelaffen roerben,

roenn ber oberfte £er)ensr)err rtrct)t barein roilligte.

9Zacr)bem mit bem G§riftentum aucr) bie dfjrtftlidje $ird)en=

verfaffung unter 'üen neuen europätfcfjen Söllern eingeführt roorben,

fanben bie 33tfcr)öfe, bie £omftifter unb Alöfter fer)r baii) Drittel,
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ben Aberglauben beS 2>olf3 unb bie ©rojjmut ber Könige in 2Cn=

fprud) ju nehmen, Sfteidje <Ed)enfungen gefdjafjen an bie ßirdjen,

unb bie anfeljnlidjften ©üter mürben oft gerriffen, um ben §eiltgen

eine§ ^lofters unter feinen Gsrben gu Ijaben. -Dian raupte ntct)t

anberä, als bafj man ©ort befdjenfte, inbem man feine Wiener 5

bereicherte; aber aud) xijm mürbe bie SBebingung nid)t erlaffen,

meiere an jebem 2änberbeft£ haftete; ebenfo gut mie jeber anbere

mußte er bie gehörige 93iannfd)aft ftetten, roenn ein Aufgebot er=

ging, unb bie SSeltlidjen »erlangten, baf3 bie erften im Stange

audj bie erften auf bem $latje fein fotften. SOBeil alles, mas an 10

bie ffirdje gefdjenft mürbe, auf eroig unb unmiberruflid; an fie

abgetreten mar, fo unterfd)ieben fidjj ^irdjengüter baburdj oon h^n

fielen, bie geittia; waren unb nadj oerftridjjenem Termin in bie

.ganb be§ SBerleiljerS gurüdHeljrten. ©ie näherten fidj aber oon

einer anbem (Seite ben £er)en mieber, toeil fie fia) nid;t mie 15

Sdlobten oom 35ater auf ben ©ofm forterbten, meil ber Sanbesrjerr

beim Slbteben be§ jebeSmatigen SSeft^erö ba3totfc§en trat unb burd;

33eleljnung bes 33ifdjjof§ feine oberljerrlidje ©emalt ausübte. ^Die

Seftijungen ber ^irdje, tonnte man alfo fagen, maren SWobien in

Siüd'fidjt auf bie ©üter felbft, bie niemals gurüdfehrten, unb 20

SBeneficien in Sftütfftdfjt auf ben jebesmaligen SBefitjer, ben nidjt

bie ©eburt, fonbern bie SÖarjl bagu beftimmte. @r erlangte fie

auf bem Sßege ber SBelelmung unb genoß fie al§ Slllobien.

@g gab nod) eine oierte 2lrt oon 23efif5ungen, hk man auf

2el)enart empfing, unb an roeldjer gleichfalls £el)en3oerpflid)tungen 25

hafteten. 2)em §eerfüJjrer, ben man auf feinem bleibenden Q3oben

nunmeljr ßönig nennen lann, ftanb bas $itd)t gu, bem SSolfe

Häupter oorgufe^en, ©trettigteiten 511 fcrjlidjten ober ^Kidjter 51t

bestellen unb bie allgemeine DrbnUng unb Sftufje gu erhalten,

SDiefeö SRecr}t unb biefe Spflidjt blieb itmt audj nacl) gefdjerjener 30

•föieberlaffung unb im ^rieben, meil bie Nation nod) immer ifjre

frtegerifdje ©inridjtung beibehielt. @r b.efteltte alfo SSorftefjer über

bie Sänber, bereu ©efdjäft es gugleid) mar, im Kriege bie 3Jiann=

fcljaft angufüfjren, meiere bie $rooing ins gelb fteltte; unb ba er,

um 9ted)t 511 fpredjen unb (Streitigfeiten gu entfdjeiben, nidjt überall 35

gugleid) gegenmärtig fein tonnte, fo mußte er fidfj oeroielfäftigen,

b. i. er mußte ftdj in ben oerfdjiebenen SMftriften burd) 33eooft^

mädjtigte repräsentieren, meiere bie oberridjterlidje ©eraalt in feinem

tarnen barin ausübten. So fetzte er §erjoge über bie ^rooingen,
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3Rarfgrafen über bie ©tenjproDinjcn, Grafen ü6er bie flauen,

Genigrafen über f feinere Siftrifie u. a. m., unb biefe 23ürben

raurDen gleidj ben ©runbftücfen beterjnungömeife erteilt. Sie untren

ebenfo raenig erblici) als Die £ef)engüter, unb inte biefe fonnte fie

5 ber £anbeör)err von einem auf Den artbern übertragen. 2ßie man

Sßürben ut £el)en nal)m, mürben aucb geroifie befalle, 3. 35. Strafe

gelber, 3ö(Ie unb bergt. merjr, auf Öefjensart oergeben.

2Sa§ ber föönig in bem 3Reicr)e
r
bas tt)at bie t)orje G5einCtcr)fett

in if)ren Senkungen. £er 33eftr5 oon Sänbern oerbanD fie ut

10 friegerifci)en unb ritterlichen SDienften, bie fid) mit ber feürbe

unb ^einigfeit tt)res Berufes nict)t root)I 511 vertragen fdjienen.

(Sie mar atfo gelungen, biefe ©efcr)äfte an anbre abzugeben,

benen fie Dafür bie 5Ru|nieBung geraiffer Gkunbftücfe, Die Sportein

Des ^tdneramtö unD anDre ©efätfe überlief oDer nad) ber Spraye

15 jener 3^iten, fie muffte Unten io(cf)e 511 ßeljen auftragen, (rin

(h^biirtof, 33iirf)of oDer 2(bt mar bafyer in feinem ^iftrüte, raaö

ber Äönig in bem ganzen Staat, (rr fjatte 2(Doofaten oDer i'ogte,

Beamte unb 2et)enträger, Tribunale unb einen g-iefuö. Könige

fetbft gelten e3 nxcr)t unter irjrer 2Bürbe, Seljentrager ihrer 33iidjöfe

20 unb ^räta+en 3U raerben, raeld)es biefe md)t untertaifen ijaben,

afö ein 3e^en beö "Sorjuge geltenb $u machen, ber bem &(erus

über bie 3SeIttxcr)en gebühre. Äein ©unber, raenn aucf) Die 1

fiel) nacfct)er einfallen tiefen, ben, melden fie 511m föaifer gemacht,

mit bem! tarnen ifnes 5>ogts $u beehren. SBenn man Das Doppelte

25 Qkrrjättnis ber Könige, a(s Saronen unb als Cberbaupter ibreö

3Fteict)ö, immer im 2(uge behält, fo raerben (tdj biefe Vereinbaren

2öiberfprüd)e löfen.

£ie Öer^oge, 9Ji\trfgrafen, ©rafen, rae(d)e ber Äönig als

Ariegöoberften unb Dftdjter über bie Sßrotmtsen feste, batten eine

30 geraiffe 9Jiact)t nötig, um ber äußern &etieibtgung it)rer ^rooin^en

geraad)fen *u fein, um gegen ben unruhigen Seift ber Maronen

ibjr 3lnfe(jeit §11 behaupten, ibren $ecf)ts6eict)eiDen 9utct)brucf ;u

geben unb fid) im gälte Der 38iberfe$ung mit ben ©äffen in ber

§anb ©e^orfam 31t oerfd)affen. 9Jtit ber 23ürbe felbft aber marb

35 feine 9Rad)t uertiet)en, biefe mußte fiel) ber fönig(ict)e Beamte felbft

§u oerfct)affen raiffen. ^aburet) raurben biefe Sebienungen allen

minber oermögenben freien oerfd)loffen unb auf Die Seine äfagaljt

ber fragen ^Baronen eingefct)ränft, Die an 2WoDien reict) genug

raaren unb ^afaflen genug ins gelb ftellen fonnten, um fid) aus
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eignen Gräften §u behaupten. £He§ mar oor^üglid) in folgen

ßänbern nötig, roo ein mächtiger unb friegerifcfjer SIbel mar, unb

unentbebrlid) an ben ©renken. (E'e mürbe nötiger von einem Jsa^r=

bunOert $um annern, rote ner Serfall neö föniglidien 2(niebeno bie

Ofnardiie berbeifübrte, pritfätfriege einriifen unb 3traflofigfeit bie 5

Raubfudn aufmunterte; naber auef) nie öeiftlicfjfeit, meiere biefen

Räubereien ronügfid; ausgefegt mar, ifjre 3d)irmpögte nun ^aiatten

unter ben mächtigen Damnen auöfudjte. £ie rjorjen ^aiaflen ber

Mrone maren alfo jugleidj begüterte Maronen oner G'igentumöberren

unb batten felbft idion i()re SSafaKen unter vidi, beren 3(rm ibjnen 10

ju Öebote ftann. Bie maren uigleici) i'ebenträgcr ber Ärone nun

£er)en§r)erren ibrer Unterfäffen; ba§ erfte gab irrten 2(bbängigfeit,

innem festeres ben (Seift bei üffiülfür bei innert nährte. Stuf iljren

Gütern maren jte unumfdiränfte Aürften , in ibren Seljen maren

ibjnen nie §änbe gebunben; jene vererbten fid) tmm Q?ater 511m 15

3obne, biefe febnen nadj ityrem Üfbleben in bie ,£ann beS 2ebens=

berm ;urüde. G'tn fo nriberfprecljenbeä
s

£erliä[rnis fonnte nid)t

lange SBeftanb baben. £)er maduige tonuaiatf äußerte bafö ein

^eftreben, baö i'eben bem 3((fonium gleidnumadien, nort, mie fjier,

unumfd)ranft $u fein unb jenes mie biefeS feinen Di'adjfommen ju 20

reritdiern. 2(nftatt ben kernig in bem >>er;ogtum ober in ber

Örardiaft ;u repräsentieren, mollte er fid) felbft repräfentieren,

nun er batte ba$u gefährliche Mittel an ner §anb: oben bie

§iIföqueUen, bie er aus feinen rieten 2(IIobien fdmpfte, eben biefeö

friegerrdie ©eer, bas er aus feinen SBafallen aufbringen fonnte, 25

unb monurd) er in ben Staun gefegt mar, ber trotte in btefent

Soften ju nützen, madjte ibn ui einem ebenfe gefährlichen alö un=

fiebern SBerfgeug berfelben. Sfefafj er Diele SOffobten in bem ^'anbe,

ba§ er §u i'eben trug, oOer morin er eine richterliche 2öürbe be-

fleinete (unb aus niefem ®runbe mar es ifrm roruigsraeife an- 30

oertraut morOen), fo ftanb getüöj)nlicfj ber größte 2eü ber greien,

mel'die in niefer ^rotmtg anfäffig maren, in feiner ^(bbängigfeit.

Gntmeoer trugen üe Güter oon ibm ;u Selben, oOer fie mußten

bod) einen mächtigen Oiadibar in ibm fdionen, ner Urnen fdfjäbficfj

roerben fonnte. 9K§ ;Kidner ibrer 3treitigfeiten batte er ebenfalls 35

oft ibre ÜSoblfafjrt in Rauben, unb al§ föniglidier Statthafter

fonnte er fie brüden nun erlebigen. Unterliegen es nun nie

Könige, fidi burdj öftere Bereifung ber ßänber, burd) 2(usübung

ibrer oberridnerlidien SEBürbe u. bergt bem SSoll (unter meinem
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tarnen man immer bie roaffenfüfjrenben freien unb niebern G5uts=

&ejt$er oerftefyen muß in Erinnerung 311 Bringen, oüer mürben jte

burd) auswärtige Unternehmungen baran oerfjinbert, fo mußten bie

fyoljen greifjerrn ben niebrigen freien enblicfj bie teilte £>anb fdjemen,

5 auö roeldjer ifjnen foroofjl 53ebrüdungen famen al§ ^3ob(t()aten

^uf(offen, unb ba überhaupt in jebem Softeme oon Suboroination

ber näd)fte £rud immer am (ebfyafteften gefügt roiro, fo mußte

ber fjo^e 2(bel fe^r balb einen Einfdiß auf ben niebrigen ge=

mtnnen, ber ilnn bie gange 9)kd)t besfelben in bie §änbe fpielte.

10 tiam es alfo groifd)en bem föönig unb feinem 33afaffen gum Streit,

fo fonnte festerer roeit mefn als jener auf ben 33eiftano feiner

Hnterfaffen rennen, unb btefeS fefcte tt)n in ben (Staub, ber £rone

px trogen. Es mar nun §u fpät unb aud) gu gefäfjrltct), tfjm

ober feinem Erben bas fielen gu entreißen, bas er im £Jatt ber

15 üftot mit ber oereinigten 5ftad)t bes Kantons behaupten fonnte;

unb fo mußte ber 93ionard) jidj Begnügen, menn ifym ber gu mächtig

geraorbene SSafatt nod) ben Statten ber Cberlefyensfyerrfdjaft

gönnte unb fidfj fjerabließ, für ein ©ut, ba§ er eigenmächtig an

}\d) geriffen, bie 23elel)nung gu empfangen. 2öas fjier oon ben

20 Mronoafaller, gefagt ift, gilt aud; oon ben ^Beamten unb Seijen-

trägem ber (jotjen ©etftfidjfeit, bie mit ben Königen tnfofem in

Einem %aU mar, baß mächtige Saronen bei ifjr gu £'ef)en gingen.

So mürben unoermerft aus oertiefjenen Stürben unb aus

lefyenroeife übertragenen ©ütern erbliche 23efit3ungen, unb toafjre

25 Eigentums!) erren aus 3]afallen, oon benen fie nur nod) ben äußern

Schein beibehielten. 3Siete Se^en ober Würben mürben aud) ba=

burd) erbltct), baß bie Urfad)e, um berentmiKen man bem SSater

ba§ Selben übertragen fyatte, aud) bei feinem Soljn unb Enfet

noef) ftattfanb. $e(ef)nte g. 23. ber beutfcfje £ömg einen fäd)ftfd)en

30 0rofDen mit bem -öergogtum Sadjfen, roeil berfetbe in biefeni

Sanbe fd)on an Mobien reid) unb alfo oorgüg(id) imftanbe mar,

es gu befd)ü£en, fo galt biefeä auef) oon bem Sof)n biefes ©roßen,

ber biefe SÜIobien erbte; unb mar biefes mehrmals beobachtet

morben, fo mürbe es gur Cbferoang, roeldje fidj ofyne eine außer-

35 orbentlidje 3]eran(affung unb ofme eine nad)orüd(id)e 3rcan9^
geroalt nid)t mefjr umftoßen ließ. Es fefjft groar aud) in ipätern

Reiten ntd)t gang an Seifpielen foldjer gurücfgenommenen 2e§en;

aber bie ©efcfyidjtfdjreiber ermähnen i§rer auf eine 2(rt, bie feiert

erfennen läßt, baß e§ 2(usnaf)men oon ber SReget geroefen. Es.
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mufj ferner nodj erinnert werben, bajj knefe SSeränberung in Der*

fdiieoenen ßänbern, mehr ober minber allgemein, frühzeitiger ober

fpater erfolgte.

3öaren oie C-ehen einmal in erbitte 33ejt§ungen ausgeartet,

10 muffte fid) in Oem SöerljältttiS be§ Souoeränö gegen fernen

IHoel bafo eine grofje ISeränberung äußern. Solange Oer Souverän

\>a$ erlebigte heften noch uirüctnahm, um eö von neuem naef)

SBUJrur ;u oergeben, fo nmrbe oer niebere 2lbel noctj oft an ben

&t)ron erinnert, unO Oaö ;BanO, Oaö ifm an feinen unmittelbaren

l'efjenöfjerrn tnüpfte, nmrbe minber feit gerioditen, weil bie SöiUfür 10

be§ 2ftonardt)en unO jeber Ztooeöfatf eö nrieber zertrennte. Bobalo

eö aber eine aufgemachte Hadie mar, bafj Oer Soljn Oem 3Sater

auef) in Oem 8e§en folgte, fo raupte oer $afaft, ba| er für feine

}iacj)fcmmenfd)aft arbeitete, inOem er fidi oem unmittelbaren §erm
ergeben bezeugte. Sqnrie ai^o Ourcb Oie G'rblicbfeit oer £et)en Oaö 15

93anb jroifdjen ben mächtigen SBafaften unO Oer &rone erfrfjfaffte,

nmrbe eö jroifd&en jenen unO ihren Unterfaffen fefter jufammen*

gebogen. 3)ie großen hebert bingen enblidj nur nod) Ourd) Oie

einzige Sßerfon Oeö föronoafauen mit ber ßrone pifanrmen, Oer

fid) oft Hlir lange bitten lief;, ibr Oie Dienfte 51t leinen, 100311 20

ifm feine 3Bürbe oerpfüchtete.

Ifnuterralljiltcinfitje ffberfirijt ber mcrhroürotglicit SStaatebette&enlfettett

511 ben weiten ün'iUv frieortdjs I.

3)er befiige Streit Oeö Aaifertumö mit Oer Strebe, Oer Oie

Regierungen .>>etnridjs IV. unb V. fo ftürmifdj madne, hatte ftdj 25

enolief) (1122) in einem oontbergebenOen ^rieben berubigt, unO

burdj ben Vergleich, melden letzterer mit Sßapft (lalirtuö IT. ein*

ging, fdiien Oer gunber erfriert $u fein, Oer ifm mieOerberfteüen

tonnte. Xao ©etftlidje hatte fidi, 2)anl fei oer uifammenf)ängenOen

21. ,"m erften 2rucf folgt: |ung im weiten öanbe,)" Sieielbe unter*

blieb jeboef», roa§ in $3anb 2. burd) folgenbe
r
,9tadjri($t" angezeigt nmrbe: „Um ben

zweiten Sanb bieter aiJemoireS niefit ftu einer unproportionierten (Sröße anroaebfen |U

[äffen, in man genötigt geroeien, Die Aortie?ung ber uniDerfaUjifrorifdjen Überftcbt foroie

aueft bie ,u allen brei i^emoireö eriorDcrlicben ;Unmerfungcn nir ben Dritten SSanb ber erften

Abteilung wrüd;ubehalten, ber in oer näcbüen SDti<$aeU§meffe nachfolgen mirb. Sajiüer."

i Dritten Sanbc unter Dem Jitel Der tolgeuoen Jlbljanbtung. — :.':* ;
.

allgemeine Sammlung {jiftoriufjcr iiJemoireö . . . Crüe Abteilung, dritter v3anb . . . 11

-LVJII.
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$olttif ©regorä VII. unb feiner i^adjfolger, geroaltfam uon bem
3Beltlid)en gefdj)ieben, unb bie Äirdje bilbete nun im Staate unb

neben bem Staate ein abgefonoertes, mo nicr)t gar feinbfeliges

Softem. 2)a§ foftBare 9^ect)t bes Xfycortö, burdj Ernennung ber

5 23ifd)öfe oerbiente Wiener ui belohnen uno neue Jyreunoe fid) §u

uerpflidjten, mar felbft btö auf ben äußerlichen Sdjein burcfj bic

freigegebenen SBaljlen für bie Ifotfer oerloren. 9iidjts blieb tfjnen

übrig r>on biefem imfdjäfcbaren [Regal, al§ ben ermannten ©ifdjoj

oor feiner Gtnmeibung oermittelft beo Sceptere roie einen roelt=

io lidjen SSafatten mit bem mehligen -teil feiner ülöürbe $u beffeiben.

ERtng unb Stab, bie gemeinten Sinnbilber bes fiifcfjöflicfjen Amtes,

burfte bie unfeufcfje, b(utbefube(te l-aienfyano niefit mefjr berühren.

S3fo^ für ftreitige Aäde, wenn fid) bas £omfapitel m ber Sßaljl

eines äBifä)of§ mcfjt Dereinigen fonnte, Ratten bie Maifer nodj einen

iö ^Teif ifyres vorigen Ginfiuffeo gerettet, unb ber gmiefpalt ber

SSa^tenben lief} e§ tfjuen niefit an Gelegenheit fehlen, baoon ©e=

braud) $u machen. 316er auefj biefen menigen geretteten Überreften

ber normaligen ^atfergeroalt [teilte Die >>em'dnud)t ber folgenben

Zapfte naä), unb Der „Änedjt ber tf neefite ©ottes" fyatte feine größere

20 Angelegenheit, als ben „§erm ber 2Beli" 10 tief al§ mögltdj neben

fiel) $u emiebrigen.

SMe gefäfirlidme Stelle in ber ©r)riftenr)eit mar jet?t unftreitig

ber römtfdje Matfertbron; gegen biefen ^telte bie aufftrebenbe päpft=

lidje 9Jiadjt mit allen Bonnern, bie itjr $u ©ebote ftanDen, mit

25 allen g-allftricfen üjrer verborgenen Staatofunit. ^eutidilanDs 3Ser=

faffung erleichterte ifjr ben Sieg über feinen Dberljerm; ber ©lang

bee faiferlidjen Vermeng machte tfjn fcfjimmernb. geber beutfcfje

g-ürft, ben bie 9Bcu}l feiner SÖlitffänbe auf Den Stul)l ber Cttonen

fefcte, brad) eben baburdj mit Dem apoftolifdjen Stufil. Gr fonnte

so fict) al§ ein Cpfer betrachten, bao man §um -tobe fdjmüdte. 3U-

gleich mit bem faiferlidjen Purpur muftte er Pflichten übernehmen,

bie mit ben StergröfjerungSplanen ber Zapfte ourdjauö unvereinbar

waren, unb feine faiferfidje Gfire, fein 2lnfe§en im ^Hetcf) l)ing an

ifyrer Erfüllung. Seine förifernmrbe legte if)m auf, bie ^ernannt

35 über gtalten unb felbft in Den dauern 9foms §u behaupten; in

§talien fonnte ber $apft feinen §erm ertragen, bie Italiener

r>erfd)mäf)ten auf gleiche 3(rt bas> 'Jod) Des Ausltinbers unb be§

^riefters. (ss blieb il)m alfo nur bie 6ebenf lidje 2Baljl, entroeber

bem $aifertf)ron uon feinen 9tedjten nt vergeben ober mit bem

SdjifferS 2Berfe 10. 2. 3
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Sßapft in ben Mampf $u gc^en unfc auf immer bem ^rieben feines

8e&en§ m entfagen.

S)ie g-rage ift bei ©rörterung inert, marum felbft bie ftaats=

funDigften Maifer fo rjartnäcfia, barauf beftanben, bie 3(nfprüdje

be§ Deutfdien Oicid)o auf Stalten geltenb §u madfjen, ungeachtet fie 5

fooiete Oeifpiele oor jidj Ratten, mie roenig ber ©emtnn Der er=

ftaunlidien SCufopferungen mert mar, ungeachtet jeber itaiieniidje

3ug Don ben ^eutfdien felbft iljnen fo fdm-er gemalt unb bie

nichtigen fronen Der Sombarbei unb beS Maifertumo in jebetn

Oetradjt fo teuer erlauft merben mußten, (i'brgeu adein erftärt 10

btefe ©infthnmtgfeit ihres Betragens nidjt; es ift fjödjft toatyc*

fdjeinlidj, bajj iljre Ülnerfennung in Italien auf bie emijeunifdje

Autorität Der Maifer in £)eutfdjlanb einen merflidjen GinfluB l)atte,

unb Dan jie aisbann Dorjüglidjj Diefer §ilfe beDurften, menn fie

Durd) üind)l allem, ofme 3Äitnnr!ung be§ (rrbredns auf Den 2hxon 15

geftiegen maren. äßas) aud) ifyc Aisfus Dabei gewinnen modjte,

fo fonnte ber (Srtrag bes Eroberten Den 2(ufmanD Der (Eroberung

faum begaben, unb bie GJolbqueUe uertrodnete, fobalb jie Das

2d)mert in Die 2dieiDe fterften.

3efm ©arjlfürften, meldte jet5t junt erftenmat einen engem 20

xHusfdum unter Den :KetdisftanDen Gilben unb oonugsmeife biefes

:Kedn ausüben, oerfammeln jidj nad) Dem §infdjeiben A>einrid)s V.

;u üDfaittg, Dem Weitf) einen Maifer $u geben. £rei ^ringen, ba=

mals Die mädnigften £eutid)lanDs, fommen ju Diefer -JBürbe in

SSorfdjlag: §er§ög ArieDrid) oon 2dnoaben, be§ oerftorbenen Maifers 25

2djmefterforjn, 3Rarfgraf ßeonolb tum Öfterretdj unb Lothar, §er§og

§u 3 ad)Jen. -Hber Die 2d;idfa(e Der jroei oorbergebenben Maifer

hatten Den Maifernamen mit fo&ielen 2dredniffen umgeben, bafj

ÜKarfgraf ßeopolb unb Öergog ßotljar Hinfällig unb mit meinenDen

klugen Die AÜrften baten, fie mit Diefer gefabdidien G'l)ie §u oer= 30

fdjonen. Öergea, ArieDrid) allein mar nun nod) übrig; aber eine

unbebadnfame äujjerung biefeä ^ringen fdien ut erfennen ui geben,

bafj er auf feine SBerroanbtfdfjaft mit Dem oerftorbenen ein 9fcedjt

an Den Maiiertbron grünbe. dreimal nad) einanber mar Das

Scepter be§ SKeidj§ von Dem Oater auf Den 2ohn gefommen, unb 35

Die SBafjlfreüjeit Der Deutfden Mrone ftanb in ©efaljr, ftdi in einem

oerjäbrten (irbred)te enDlid) gang ut oerlieren. 3>aim aber mar

es um Die Aredieit Der Deutfcben AÜnten getdan; ein befeftigter

(i'rbtliron miDerftanD Den Singriffen, roobürdj es Dem unruhigen
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Sefjengeift fo leicht roarb, ba§ epfjemerifdje ©erüffcc eines %&af)U

tfyrons 31t erfdjüttem. £ie argliftige Jtolittf ber -Jnipfte ^atte erft

fürjtid) bie 2(ufmerffamfeit bei* dürften auf btefen £eil oee Staate

redjtä gegogen unb jte 51t lebhafter Sefjauptung eincö Q3orvecf;t§

5 ermuntert, ba§ bie ^ermirrung in £eutfdj(anb oereroigte, aber

bem apoftolifdjen 3tur)( befto nü|(id;er mürbe. Xie geringfte )Hüd-

jtdjt, meiere Sei bem neuauf^uftellenben datier auf ^errotmbtidjaft

genommen mürbe, fonnte bie beutfcfje ÜBaf)tfreit)eit aufs neue in

©efaf)r Bringen unb ben DJcIßBraucr; erneuern, aus bem man ftdj

10 laum tosgerungen fjatte.
s£on btefen Betrachtungen maren bie

tööpfe errjiitf, als -Öer^og ^rtebridp 3(nfprüdje ber (SeBurt auf X>m

.sUüfertrjron geltenb madjte. 9Jtan 6efct}(oB bafjer, ourd) einen redjt

entfcfjeibenben Schritt bem GrBred)t §u trogen, Befonbers ha ber

(Srgbtfdjof oon Sftriing, ber bas 2Bä|lgefdjäft textete, hinter bem

15 heften be§ iReicfiö eine perfönlid)e Rad-e oerftedte. ßotfjar uon

<2ad)fen mürbe einftimmig jum ^aifer erffärt, mit ©emair f;er6ei=

gesteppt unb auf ben <Sd}u(tem ber dürften unter ftürmifdjem

Beifa(tgefd)rei in bie SSerfamtnlung getragen, £ie medrüen

9fat<-fj§ftänbe Billigten biefe )&at)l auf ber Stelle; nadj einigem

20 SSiberftanb mürbe fie aud) oon bem -Öer^og ,§einrid) oon ^Bayern,

bem 3d)mager 5*riebrid)3, unb oon feinen Bifdjöfen gutgeheißen.

Öer^og grtebridj erfdjien enblid; fetBft, ftctj» bem neuen &aifer 31t

unterm erfen.

Sotrjar oon Sadjfen mar ein e6enfo roof;(benfenber a(s tapfrer-

es unb ftaatsoerftänbiger gürft. 3ein ^Betragen unter ben Beiben

oorrjergerjenben Regierungen fjatte ifym bie allgemeine 2ldtfung

£eutfd)(anb3 erraorBen. 2)a er bie oaterlänbifdje gretrjett in

meiern 3d)(ad)ten gegen «öeinrict) IV. oerfod)ten, fo Befürchtete

man um fo raeniger, baß er ats $aifer oeriudjt merben tonnte,

30 i(jr Unterbrüder 311 merben. 3U mefyrer 3id)er()eit ließ man tfjn

eine SÖarjtfapiiuiatton Befc^roören, bie leiner -Dtadjt im ©eiftlidjen

foroofjt als im 2£e(tlid)en fet)r enge ©renken fetzte. Sötljat hatte

fid) bas tfaifertum aufDringen (äffen; bennod) machte er ben %f)Xon

niebriger, um it)n 311 Befteigen.

35 31>te fef>r aBer audj biefer gürft, ba er nod; §ergog mar,

an i^erminberung be3 faiferliefen 2(nferjens gearBeitet t)atte, fo

12
ff. £iefe gan5e (fr^äfifung oon 2otfiar3 Äaiferroa^ giebt Stiller nad) 2cf)mibt3

„@efd)id)te ber Xeutfcfien" (II. 2. 535 ff.), ber toieber a(§ feine Duelle nennt: Xarratio
de electione Lotharii in CIen'cf)lager5 Urfunbetibucf) ^ur golbenen Suüe üRr. VIII.

3*
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anberte bod) ber Purpur feine Qefinnnngen. Gr fyatte eine eingige

£ed)ter, bie Crrbin feiner beträchtlichen Öüter in Saufen; bitrdj

tfyre §anb fonnte er feinen fünftigen ©ibarn §u einem mächtigen

durften magert SDa er al§ ^aifer nidn fortfahren burfte, baö

©erjogtum 2ad)fen §u oenoalten, fo tonnte er ben 33rautfd)afc s

feiner Itodtfer nod) mit biefem nridfjtigen Seijen begleiten. 3)amit

nod) nid;t jufrieben, ermatte er fid) ben §er§og §emridj oon ^Bauern,

einen an fidt) idjon fel)r madfjttgen J-ürften, §unt Gibam, ber atfo

bie beiben Herzogtümer dauern unb Saufen in feiner einzigen

§anb vereinigte. Xa 2otljar biefen \xinrid) ju feinem -Jiadjfolger 10

im Ü^ei-i) beftimmte, ba§ fd)mabiid)=franfiid)e §au§ hingegen, welches

allein nod) fälng mar, ber gefä|rlidjen -Oiad)t jenes dürften bas

©egengenricfjt gu galten unb irnn bie 3Radftfolge ftreitig 5« machen,

nad) einem feften Sßlan §u nnterbrüd'en ftrebte, fo »erriet er beut=

lief) genug feine ©efinnung, bie faiferliclje SDladjjt auf Unfoften ber 15

ftänbifd^en §u oergröfjem.

§ergog £einridj oon kapern, jeijt £odj)termann be§ ßaifers,

naf)m mit neuen SBerr)ältniffen ein neue§ Staatäfuftem an. $is

jem ein eifriger 3lnr)änger beö f)ol)enftauftfd)en G5efd)(ed)tö, mit

bem er oerfdjroägert mar, roenbete er fid) auf einmal §u ber gartet 20

bes ftaifers, ber e§ 511 ©runbe ju rieten fuct)te. grjebricjj oon

Sdnoaben unb Monrab oon gftanfen, bie beiben (joljenftaujtfdjen

S5rüber> Gnfel ^aifer ©einriß IV. unb bie natürlichen Grben

feines SoIjnS, Ratten fid) atfe Stammgüter beö faliid)=fränf'ifd;en

ßatfergefcfjledfjtö zugeeignet, worunter fid) mehrere befanben, bie 25

gegen faiferlidjje Mammergüter eingetaufdjjt ober oon geästeten

Stäuben für ben rfleicfjöftsfus maren eingebogen morben. ßotljar

mad)te balb nad) feiner Krönung eine SSerorbnung befannt, meldje

alle Dergleichen ©üter bem ^icichöfiöfuo uPorad). 3)a bie boljen=

1 ff- Sdjmibt, ©efdjidjte Der ©eutfdjen, II 2. Ö41 ff. ; ,,£iefe roit>rigen 3"fäUe matten,
bap Sotfyar auf eine anberroärtige 3tü§e bad)te, um fein i'tnie^en, menigftens in £ei:tidi=

lanb, aufredet 5U erhalten. Sotbar fjatte eine einzige deiner, bie Grbin feiner beträft;
Iid)en Grbgüter in Sadjfen. Sftebß biefem tonnte er ancti feinen jufünftigen £od)tertnann
bureb bie Serleiljung beS .öenogtum* Saufen giüdüdi machen. SRan bat unter ber
uorigen Regierung gefeben, "roie mäd)tig Sotfjar nur al§ §erjog von gaebfeu getucien.

ütber nidjt jufrieben Damit, nuiblte er fid) ben mäcbtigüen dürften in Jeut'dilanb, ben
£er;og .\>einridi von Sägern, ;um iodnermaun, bem er balb barauf nod-, ba§ ^ergogtum
Saufen "übergab: eine in 2)eutfd)Ianb faft unerbörte Sad)e, bafl einer jroei ^erjogrümer
jugleid) innc gehabt f)ätte. 2>a er nun au* eben biefem ^einrieb Die Sßadjfolge im 3ieid)

jugebaebt i)atte unb sugleidi bie eituige im i>ieid) uodi übrige mäduige gfamilie ber .^olien^

[taufen jn unterbrüden üidite, io eriieUt bierauo gair, beutlidi, bafj Sot^ar al§ Äaifer
cbeufo gebad)t bat wie feine S5orfahren, nur mit biefem Unterfd)ieb, bafj feiner berfelben
einen io gefäbrlidieu Scbritt jur §erabfe|ung ber (Semalt ber dürften getban fyat all

Sotfjar, cor juoor für ben eifrigften SSertetbiger berfelben ange'ebeu fein rooüte."
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ftaujtfdjen SBrüber nidjt Darauf arteten, fo erflarte er fie 31t

3türerrt bes öffentlichen J-riebenö unt> lief} einen ^eidjöfrieg gegen

fie befdjlieBen. Gin neuer Sürgerfrieg ent^ünbete ftcf) in £eutfdj;

lanb, meldjeS faum angefangen fjatte, fid) t>on ben £rangfa(en

5 ber r-or()erge()enben 51t erboten. Tie Stabt Nürnberg mürbe non

bem ^atfer, raiemof)! oergeblid), belagert, meil bie §o§enftaufen

fd)leunig 311m Gntfafc (jerbeieilten. Sie marfen barauf aud) in

Speier eine 23efat3img, ben geheiligten 33oben, mo bie ©ebeine

ber fränfifdjen ^aifer liegen.

10 £onrab uon granfen unternahm nod) eine füfntere Xfyat (rr

liefe fid) bereben, ben beutidjen £önigötitet art^unerjmen, unb eilte

mit einer 2(rmee nad) Italien, um feinem
s

}?ebenburjler, ber bort

nod; nidjt gefrönt mar, ben 9famg abzulaufen. Xie Stabt ^Jlai-

(anb öffnete iljm bereitroitlig ifyre 3:rjore, unb Slnfelmo, Gr^iidjof

15 biefer Airdje, fefcte ifmi in ber Stabt SJftonga bie tombarbifcrje

tone auf; in ^oefana erfannte irjn ber gange, bort mächtige

2(bet alö Slönig. 2(ber 9Katlanb§ günffcige (Trflärung machte ade

biejenigen Staaten von ifjm abmenbig, roeldje mit jener Stabt in

Streitigfeiten lebten, unb ba enb(id) aud) ^apft öonorius IL auf

20 bie Seite feineg (Gegners trat unb ben Sannftrafjl gegen üjn

fd)(euberte, fo entging irjtn fein ftaupt^mecf, bie ^aiferfrone, unb

Italien mürbe ebenfo fdmell oon ifjtn uerlaffen, alö er barin er=

fdjienen mar. Hnterbeffen fjatte Sotfjar bie Stabt Speier be=

lagert unb, fo tapfer aud), entflammt burd) bie ©egenmart ber

2j §er§ogin oon Sdjraaben, ifjre ^Bürger fid; mehrten, nad) einem

fef)(gefd)(agenen SSerfudj Jnt-'bridjS, fie 511 entfetten, in feine £änbe

17 ff. -dumbt, ©efdndjte ber Jeutfdien, II. 2. 542f.: ,,.vionrab na£)tn fogar auf an-
raten feines ©rubere unb anberer feiner Partei ergebenen dürften ^en fönigticfien iitel

an unb ging fogleid) nad) Italien, um fid) bort einen 2lnljang 5U madjen unb »ielleid)t

fid) gar »on bem ^apfte frönen 311 laffen, elje nod) iotfjar ba^in fommen fönnte. £er
Anfang lief3 fictj ungemein gut für ifyn an, inbem ibn bie Dftailänber mit offenen 2(rmen
empfingen unb ü)r ßr^bifdjof ülnfetm if>n fogar 511 SJlonsa unb fjemad) ju üftailanb felbft

al§ ßönig ber öombarbei frönte. Qben t>at>uvd) aber oertor er bie Jreunbfdjaft berjenigen

Stäbte, bie gegen bie Sftaüänber, melde idjon bamal§ ifjre ^Benachbarten unterbrürften

unb nad) ber Cberfjerrfdjaft ber ganzen Sombarbei 511 tradjten fdnenen, aufgebracht roaren.

Dflooara, ißaoia, ^lacentia, (Sremona unb Srescia roaren bie oornelptften barunter. %n
xuöcien, roo ber 3tbet mäditiger rcar al§ in ber Sombarbei, ging eä nod) beffer für ifm,

inbem ib,n alle ©rafen unb Ferren a(§ Mönig erfannten, einige aber, bie fid) nnberfetjten,

baib gebemütigt rourben. 2lIIein ben »auptped fonnte er nidit erreichen, inbem fid) ber

^ßapft §onoriu3 II., ber fid) of)ne 2(nftänb für 2otb,_arn, ben alten 5?ened)ter ber Äird)en-

rechte, "erflärt blatte, if>m auö allen Äräften roiberfe|te. Äonrab roarb, anftatt oon bent

Zapfte bie ^rone -,u empfangen, oon tfjm erfommunijiert, unb ber Äarbinal 5°^nn oon:

Grema muffte biefe ©rfommitnifation in ber iombarbei toieberfjolen unb fie nodi auf
ben (Sqbi'djof von i^aüanb, rceld)er ben Äonrab iunor gefrönt blatte, au3bef)nen. Za
^onrab nid)t mäditig genug war, etn>a§ gegen D^iom 51t unternehmen, fo mufjte er unoer-
rid)teter <S.ad)<t nad) Jeut'd)lanb iurüdfefjren."
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befommen. 2Hc oeremigte üDtodjt be§ tfaiiero unb feinet ©ibamS

mar ben .^obenftaufen ;u ferner, OiadjDem aud) ihr 2Baffenpla£i

Die Stabt Ulm, Don Dem Öergog »on 33anem erobert unb in bie

^(fcbje gelegt roar, bei Äaiier ielbft aber mit einer 2lrmee liegen

fte anrüd'te, fo entfdjloffen üe fid) uir Unterwerfung. 2luf einem 5

v
Jieid)otag ui Bamberg roarf fid) Jrtebridj bem Maifer ut Jüjjen

unD er()ie(t önaDe; auf eine äbjnlidie SBeife erb)ie(t fte aud) MonraD

ui 9)iü()lr)auien; beioe unter Der 33eDingung, Den förifer nad)

Statten ju begleiten.

Ten erften $rieg§jug hatte Lothar idion einige gal>re Dörfer 10

in btefes) ßanb getban, mo eine bebenflidje Trennung in Der

römiidien MirdK feine ©egenroart noiroenbig mad)te. -3iad)Dem

£onoriuö IL im galjr 113<> oeritorben mar, batte man in jtom,

um Den Stürmen oorgubeugen, roelcje Der geteilte ßuftarö Der

Gemüter befürchten Rejj, bie Übereinfunft getroffen, bie neue 15

Sßapftmaljl adjt AarDinalen ui übertragen, mtnfe von Diefen er--

mäbjlten in einer deimlid) oeranftalteten guiammenfunft Den Rat-.

btnal Gregor, einen ehemaligen Wlonty, .um dürften Der römtfdyen

ÄirdK, Der fid) Den ganten Jnnoeentiuo (II.) beilegte. -Die Drei

übrigen, mit Dieier SBa^I nid)t ;ufrieDen, erhoben einen gemiffen ao

^ßetet ^'eonis, Den (rnfel eine* getauften guben. Der Den Tanten

2lnaf(et II.) annahm, auf Den apoftolifdjen Btufil. Seibe Zapfte

1 " 2-dnniot, ebenbajelbi:. 2. 552f.: „®ie fd)mabifd)en Srüber Ratten inbeffen bie

«Statt Ulm ju einem SBaffenplage auser'ebcn. Sotijar madne nun Stnftalt, fie gu belagern;

allein fein 2od)termann tarn ifym junor, eroberte fie aud) roirflid) unb [egte fie in 21 '"die.

reit einem SriegSljeere berar.rabte, beauemte fidi enblidi ^riebridi

unb '"ud)te su gfulba burd) bie oieloermögenbe ftaiferin 9Hd)enja bei x:otbarn ©nabe, welche

er aud) auf bem iKeidistag ju Bamberg, nadibem er nod) einmal fußfällig barum gebeten,

erbielt. Äonrabs 2lusf.öf)mmg gefdial) au? bie nämlidje ärt ui iilütubau'eu. Seite mürben
aud} noit ber Crfommunifation loegeiprodien unb mußten fid) anheifdüg macben, fid) bei

bem beporftebenben italieniid)en 3"g einjufinben, roelcber um fo notroenbiger mar, Da ec>

gleidi nad) Sot$ar§ älbreife grofje SSeränberungen bort abfegte." — 10 ff.
3cbmiöt, &t=

fdjubte bei Seutidien, S. 545 f.: „Ja Sotljar nod) immer fooiel in 2)eurfd)(anb iu tbuu
batte, mad)te er audi feine 2lnftalten ju feinem SRomerpg, bis fid) entlid) eine ©elegen^

i^eit ereignete, bie ib;i emftlid)er baran teufen mad)te. eine gfolge ber bergeftellten 3Sabl=

freibeit roar, bap babei febr oft 3 ,r, ie iPaU ""b Trennungen entftauten. ©iefeS batte

man biö bafjer meb^rmalä in 2>entfä)lanb erfahren, unb ielbft bie ^apftmabl mar nid)t

frei bapon, intern bie Regeln, nad) benen fie follte oollbradit roerben, anfangt nod) nid)t

fo feftgefe£t roaren. 5Rad) bem jonoriuä II. (t 1130) mar man ^u 9iom einig

gercoroen, bie SEaf)l ad)t Äarbtnälen ju überlaffen. ätä biefe urammentraten, mäblten

fünf baoon ten Äarbinal ©regorius Tit S Angeli, ber ben Tanten ^nnocen^ II. an=

uabm : bie brei anbern, tie bamit nidit cinüimmten, nerfammelten fid} ben folgenben Sag
mit ben übrigen Äaroinälen nie aud) bem römüd)en 2loel unb miiblten auö itjrem l'Uttel

ben flarbinal ::iö, ber au* einer ungemein reid-eu ^ubeiuamilie . tie fid) ^um
Cbriftentum geroenoet batte, abftammte unb fid) ben Kanten ülnaflet II beilegte.

fud)teu fidi einen Anhang ju madien. Sa aber Jlnaflet ben Sbel auf feiner ceitc batte,

.;-.; für raffamer, SRoni >u oerlaffen unb nadi ^ranfreidj ;u geben, mo er aud)

fogleid) alö ^apft anerfannt unb mit fielen Cbrenbeieigungeu empfangen roaro."
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fugten )\d) einen 2Cnf)ang ju machen. Stuf leiten be3 lewern

ftanb bie übrige öeiitlichfeit be§ römifdjen 5>prengel§ unb ber

Slbel ber Stabt; auijerbem raupte er bie ita(ienifcf)en Diormänner,

furchtbare 3iad)6am ber Stabt 3tom, für feine Partei ;u gewinnen.

5 3nnccentinö flüchtete aus ber Stabt, iüü fein ©egner bie Dber=

Ijanb Ijatte, nnb vertraute feine $erfon unb feine 3acf;e ber 9?edfjt=

gläubigfeit bes Königs von granfreidj. ©er :Kusfprud) eines

emsigen 3Ratme§, be§ xHbrö 33ettü)arb von (Hairuaur, ber bie

2ad;e biefeS Sßapfteä für bie geregte erflärt fiatte, mar genug,

io U)m bie @ulbigung biefes EReid^ö 51t Derfdjaffen. Seine 21ufnaf)me

in Submigs Staaten mar glän^enb, unb reiche Sdjäje öffneten

jtd) if)m in ber frommen 3fttfbtljätigfeit oer grrangofen. 3)a3 ©e-

widjt dou 33eml)arb§ Empfehlung, meines bie frangöftfdje Station

ut feinen güf,en geführt ijatte, untermarf iljm audr) Engumb, unb

15 ber beutfdje Haifer Sotljar marb olme 9)iül)e überzeugt, baß ber

^eilige öeift bei ber 23af)( bes gnnocentutä X>tn SSorfi| geführt

rjabe. ßine perfönKct)e ßufammenfunft mit biefem datier §u JBütttdj

r^atte bie gotge, bajj ifm Sotljar an ber 2pit$e einer f(einen

Slrmee nad) 9?om §urücffüljrte.

20 3n biefer Stabt voax Sfaaflet, ber ßegenpapft, mächtig, SSoK

unb Slbet gefaxt, fict) aufs fjartnäcfigfte §u oerteibtgen. geber

Sßalaffc, jebe ßirdje mar geftung, jePe Strafe ein 2d}lad)tfelP,

atfeö äöayfe, mas Pas Crmgefäfm Per bftnben Erbitterung barbot.

Ttxt bem Sdjroert in ber jjauft muj$te jePer 31usmeg geöffnet

25 werben, unb Sotfjars fdjmadjes §eer reichte nicfjt fjin, eine Stabt

ju ("türmen, morin es ftdj mie in einem unermefsltdjen Dcean verlor,

mo bie @äufer felbft gegen bas Seben ber aerf)af$ten gremPlinge

bewaffnet maren. Gs mar gebräuchlich, bie Äaiferfrönung in Per

?ßeteröftrcr)e gu oou^ie|en, unb in 3tom mar affe§ fjexHg, mas

so gebräudjlidj mar; aber bie $Peter§firdje mie ok Gngelsburg rjatte

ber 5 e™b im 33ejt£, woraus) feine fo geringe DJiadjt, als Sotljar

beifammen Ijatte, ilm »erjagen fonnte. GnPlid) nad) langer SSer-

jögerung milligte man ein, ber 'Dtotmenbigleit &u meinen unP

im Sateran bie Krönung ju Derridjten.

35 93ian erinnert jidfj, baf; es bie Sadje bes tapfres mar, meiere

ben £aifer nad; gtatien führte; als ber 33efd)ü$er, nid)t als ein

§fef)enber forberte er eine Zeremonie, raeldje biefer Sßapft oljne

32 ff.
SSergl. 2djmibt§ „©ejcncfjte ber Seutidjen", II. S. 549 ff.
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leinen ftarfen Wem nimmermehr batte ausüben formen. -3iid)t5=

Deftomeniger behauptete Jnnocentiuo ben ganzen inipftfinn eines

.•>ilDebranDs, unb mitten in bem rebellifd)en 9tom, gleidpam Innrer

bem Bcfiitbe bes Kaiierö, bei ir)n gegen bie mörDerifdie SBirf

ferner Gegner nerteibigte, gab er biefem Maifer ©efe$e. 2)er jßor* 5

ganger Des i'otbar (jatte bie anfebnlidie (rrbfd)afr, roeldje 3Jiatfnlbe,

3Jkrfgräftn von Zuseien, bem rbmtfdjen Sturjl oermaebt batte,

als ein ^eeiebsfeben eingebogen, imb Inipft (ialirtus IT., um niebt

aufs neue bie 2(usföbmmg mit biefem &atfer ju erforderen, batte

in Dem ^erg(eid), Der Den ^npeftiturftreit enDigte, gan^ pon Dieier 10

geheimen SBurtbe gefermnegen. SHefe &nfprikt)e Des römifdjen Btubls

auf Die ^iatfii(Diidie Grbid)aft Brachte Junocentius je#t in öe=

megung unb bemühte ficf> menigftens, Da er Den Dörfer unerbittlich

fanb, biefe anmaf$lt<$en fteebte Der Äird)o für Die 3u^m^ in

Sicberbeit $u fernen. (I'r beftätigte ihm Den ©enufj Der 3JJatr>tÖ)t= 15

icben ©üter auf Dem 3£eg ber $klebmmg, lief} ir)m bem rbmiidien

3tubl einen förmlichen SetjenseiD Darüber iebmören unb forgte

Dafür, bajs biefe ^afafteurjanblung burdj ein öemafbe oeremigt

murDe, meldies bem faiferlidien Tanten in Italien niebt iebr

rü()mlid) mar. 20

G's mar nidjt Der römtfdje 33oben, nidit Der Ü(nb(id jener

feierlichen ^enimaler, meldje it)m bie §errfdjergröfje ^oms ins

©ebadunis bringen, mo etma bie ©eifter feiner £8orfar)ren $u

fetner Erinnerung fpredjen formten, ntdjt Die SwaKg auffegenDe

©egenmart einer römijcr/en ^rälatenoerfammlung, roeldje 3euge 25

unD £fttd)ter feinem Betragend mar, roaö Dem Sßapft biefen ftanb=

rjaften 9Jhti einflößte; aud) afö ein g(ücf)t(ing, aud) auf Deutidier

GrDe (jatte er biefen römijdjen 63eift nid)t perleugnet. 3d)on $u

Sütticf}, mo er in ber ©eftatt eines AlebenDeu por Dem föaifer

ftanb, mo er fict) biefem fötifer für eine nod) frifdie ©of)(tbat 30

perpflid)tet fürjlte unb eine weite nod) größere oon ibm ermartete,

batte er ir)n genötigt, eine befdieiPene Sitte um ^ieDerberftellung

bes 3noeftiturrec§tg uirücfutnebmen, ut meldier Der bilflofe Su-

ftanb Des intpftes Dem datier -UUit gemacht batte. Gr batte

einem C'nbiidiof Don £rter, ebe Dieier nod) oon Dem &aifer mit 35

Dem ^eitlidien 2q\1 feinet iHmtes befleiDet mar, bie Ginmeibung

erteilt, Dem ausbrüdiidjen Sinn Deo §8ertrag§ entgegen, Der Den

•:rgl. 2dE>mibt§ ^Geufndjte ber Jeutüfien", II r. 550 ff.
— 27". 5erg(. eten«
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^-rieben beö beutfdjen ^eidjs mit ber Mird;e begründete. -Dritten

in Xeutfdjlanb, mo er oljne Sotfjars S3egünfttgung feinen ©chatten

von £Soljeit £>efaf3, unterftanb er fidj, eines ber nndjtigftett Vßoxi

icdne biefes föaifers ju fränfen.

ö }tus folgen 3ügen erfennt man ben ©eift, ber o^n römifd)en

&of befeette, unb bie unerfdjütterttdje Pfeftigfett ber ©nmbjäfce,

bie jeber Sßapft mit £>intanfet$ung aller perfönHdjen SSer^ältniffe

befolgen ^u muffen fid) gebrnngen fal). Man fal) datier unb

Könige, erfeudjtete Staatemänner unb unbeugfame Krieger im

10 £rang ber Umftänbe Rzdjtt aufopfern, iljren ©runbfätjen ungetreu

werben unb ber
s
Diotmenbigfeit meiden; fo etwas begegnete fetten

ober nie einem Zapfte. 2(ud) raenn er im Glenb umherirrte, in

Statten feinen $uf5
&reü SanbeS, feine ü)m fjotbe Seele befafj

unb oon ber 33arml)er§igJett ber grembltnge lebte, bjett er ftanb=

15 ()aft über ben Sorredjten feines Stuhls unb ber.^irdje. 2Öenn

jebe anbre po(itifd)e ©emeiuljett burd) bie perfönttdjen (Sigenfd)aften

berer, metdjen ifjre ^erraaltung übertragen ift, ut geroiffen Reiten

ttwaZ gelitten fjat unb leibet, fo mar biefes faum jemals ber

gall bei ber $ird;e unb il)rem £berl)aupt. So ungleid; fid) aud;

20 bie ^päpftc in Temperament, ^enfart unb gcÜjigfeit fein modjten,

fo ftanbl)aft, fo gleichförmig, fo unoeränberlid) mar il)re ^olitif.

Sfyre gäljigfett, \f)x Temperament, ifjre 2)enfart festen in ilir 2(mt

gar nid)t etu,utfttej$en; if)re
v

^erfönlid)feit, mödjte man fagen, }er=

flofe in ibjrer 2Öürbe, unb bie 2eibenfd)aft erlofd) unter ber brei=

25 fadjen $rone. Cbgleid; mit jebem Ijinfdjeibenben Zapfte bie Kette

ber 2:l)ronfolge abriß unb mit jebem neuen Zapfte roieber jrifdj

gefnüpft mürbe — obgfeid) fein itfjron in ber 23elt fo oft feinen

§errn oeränberte, fo ftürmifd) befefct unb fo ftürmifd) cerlaffen

mürbe, fo mar biefeS bod) ber einzige ^ron in ber djriftttdjen

30 SÖelt, ber feinen 33efi£er nie ]n neränbem fd;ien, weil nur öie

inipfte ftarben, aber ber ©eift, Oer fie befeelte, unfterbtid) mar.

Kaum Ijatte Sotfjar Statten om dürfen gemenbet, als 3nno=

centius aufs neue feinen ©egnern bas gelb räumen nutzte, Qtv

flol) in ^Begleitung be§ ^eiligen 53ernf)arbs nad) pfa, mo er ben

35 öegenpapft unb beffen 2(nl)ang auf einer &ird)enuerfammtung

feiertid) oerftud)te. tiefes Stnat^em galt befonbers bem Äönig

. SRoger oon Sicilien, ber 2(naf(ets Sacfje mächtig unterftü^te unb

18ff. SSergL 2djmibt§ „@efc^icf)te ber £eutüf;ert", II. ©. 522.
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burdlj '"eine retnenben grortfdfjritte im untevn Italien ben 9Rut

btefer Partei nidn roenig erhöhte.

Xa fidi bie ©efct)tc$te Steiften* unb Neapels unb bei 3tox-

mannet*, feiner neuen 33efi$er, mit ber ©efdjidjjte tüefeo Jarirrjttnbertö

aufö genauefte uerbinoet, ba un§ 2lnna Momnena unb Dtto von 5

Ateifinaen auf bie normannifchen (Eroberungen attfmerffam gemadjt

oaben, fo ift es bem S^ecf biefer ^(bbanbhmg gemäfj, auf ben

Urfprung biefet neuen Wtatyt in Jtalien ut ger)en unb tue Aort;

fdiritte oerfelben tünlid) \\i rierfolgen.

Tic mittägftdfjen unb roeftliajen Sänbet Gurooenö Ratten :o

faum angefangen, oon ben geroaltfamen lrndnirtcnma,en au^uruf-en,

moourdi üe ihre neue öeftatt empfingen, als ber europäifdie

-Jioroen im neunten ^abrhunbert aufo neue ben 3üt>en angftigte.

ü(uo ben Jnfeln unb Süftenlanbern, roeldje ()eunutaa.e beut bänifdjen

©cepter huibia,en, ergoffen ftcfi biefe neuen ^arbarenfdnoärme; 15

Banner Oeö Sorbens, Tormänner nannte man fie; ihre über;

raidjenbe fchrecf'lidie Slnhmft befcbleunigte unb Derbarg ber meülidjc

Dcean. Solange jnjar ber §errfd^ergeift ^arlö be§ ©rofsen oaö

fränfifdie ftieid) bemadne, ahmte man ben Aeinb nidyt, ber bie

Sicfjerfieit feiner ©renken bebrofite. Qafylxeity Rotten hüteten 20

jeben §afen unb bie 3Jlünbung jebes 3tromö; mit gleichem 9utd)=

bruef leiftete fein [tarier 2lrm ben arabifdfjen Äorfaren im 3üben,

unb im üESeften ben Tormännern SBiberftanb. 3C6er biefei be=

fdfjütjenbe Öanb, meteneo ring§ alle Müften beo fränfifdjen ^eicf)ö

umfd)(on, löfte fidi unter feinen fraftlofen Böhmen, unb erleid) 25

einem uerbeerenben Strom brang nun ber roartenbe Jemb in baö

blofjgegebene Sanb. Sitte 3(m*ool)ner ber aquitanifd^en Stifte er=

fuhren bie ^iaubütdit biefer 6ar6arifd)en gftemblinge; fdmell, wie

au§ ber G'rbe gefpieri ftanben üe ba, unb ebenfo fdmell entzog

fie ba§ unerreichbare Söleer ber Verfolgung, kühnere Sanben, 30

benen bie ausgeraubte >\üfte feine Seute mehr barbot, trieben in

"bie lOiiinbuna, ber Ströme unb erfebreetten bie ahmunaötofen innem

SJkoornjen mit ihrer furchtbaren Sanbung. 3Beggefiu)rt warb alles,

roa§ Sßare werben tonnte, ber pflugjie^enbe Stier mit bem

Sßflüger, ^alUreidie ^lenfdienherben in eine bormumvMoie Mnedn-- 35

fdiaft gefd^teppt. S)er :Keid)tum im innem ßanbe madue fie immer

lüftemer, ber fchmadie äßiberftanb immer tübner, unb bie funen

Stiffftänbe, roeldje fie ben (finmobnem gönnten, brachten fie nur

befto jablreicBer unb befto qieriqer mrücf.
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©egen biegen immer fidj erneuemben geinb mar feine ©tlfe

uon betn Xf)rone §u Ijcffen, bet felbft roanfte, ben eine SReifye of)n s

mächtiger Sdjattenfönige, bie unnnirbige
v

Diadjfommenid)aft Siavts

bes ©rofjen, entehrte. Slnftatt be§ Gifens geigte man ben 55ar=

5 baren Öotb nnb fe|te bie gan^e fünftige Shilje be§ ®önigreic§§

aufs Spiel, um eine furge ©rljolung gw gewinnen. £ie Stnardn'e

bes SefjeniDefens fjatte bas 33anb aufgelöft, roeldjes bie Nation

gegen einen gemein] djaftlidjen geinb vereinigen tonnte, unb ok

Ztapferfeit bes 2(be(ö geigte ftdj nur jum SBerberben bes Staats,

10 ben jte uerteibigen faßte.

@iner ber unterneljmenbften Stnfüljrer ber Barbaren, Netto,

fjatte )id) ber Stabt Motten bemädjtigt unb, entfdjtoffen, feine

Groberungen §u behaupten, feinen Söaffenplal} barin errichtet.

Dfmma<$t unb oringenbe s
D?ot führten enblict) ftarln ben Ginfidtigen,

15 unter roeldjem granfreid; ftdjj bamats regierte, auf ben g(üd(id)en

Sdtsmeg, burd) 23anbe ber ^Danfbarfeit, ber §8era>anbtfdjaft unb

ber Religion fid) biefen barbarifd;en 2(nfid)rer §u nerpftidjten. Gr

lief} i()m feine £od)ter ^ur ©ema()(in unb gum 93rautfdja| ba§

ganje ^üftenlanb anbieten, meldjes ben narmätmifdjen Verheerungen

20 am meiften b(o£gefte((t mar. ©in 23ifd;of führte bas ©efdjäft,

unb altes, mas man von bem Tormann bafür oertangte, mar,

bafj er ein Gbrtft merben folfte.
s
Jxo((o rief feine &orfaren gu=

fammen unb überlief ben öemiffentfall ibrer Beurteilung. 3)as

anerbieten mar §u uerfüfjrerifd), um nidjt feinen noroifdjen 2(ber=

25 glauben baran gu magen. 3ebe Religion mar gleid; gut, bei

raeldjer man nur bie ^apferfeit nidjt oerlemte. Xie ©röfse bes

©eminns braute jebe 53eOenfIid)feit junt 3d)meigen. 9xo((o empfing

bie ZTaufe, unb einer feiner ©efäfjrten mürbe abgefct)idt, ber Gere=

monie ber §ulbigung gemäjs, bei bem Stönig »an granfreidj ben

M gufjfujs §u oerridjten.

Kolfo oerbiente es, ber Stifter eines Staate gu fein ; feine

Öefefee bemirften bei biefem 9töuberuolf eine bemunbernsmüroige

SSerroanblung. £ie &orfaren warfen bas Silber meg, um ben

$f(ug §u ergreifen, unb bie neue §eimat marb Urnen teuer, fobalb

35 fie angefangen Ratten, barauf ^u ernten, ^n bem gleichförmigen

fanften £afte bes Sanblebens oerlor fid) al(mäf)Iid) Der ßeift ber

Unrulje unb bes Raubes, mit i§m bie natürlid)e SÖilofjeit biefes

SBolfs. 2)ie 9?ormanbie Müfjte unter 9to(Io5 ©efe^en, unb ein

barbarifdjer Gröberer muffte es fein, ber bie 3iad;fommen Äarlö
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be§ (fronen Ujren SSafcttfen miberftefjen unb tfjre §8ölfer beglücken

lehrte, ©eitbetn Tormänner Aranfreidjö meftüdje ftüfte betoadjten,

f)atte ec-. oon feiner normännifctjen Sanbung mefyr §u (eiben, unb

bie fd)impflid)e Slusfunft ber Sdjumdje marb eine 2öof)ttf)at für

baö -Keicf;. 5

iDer friegerifctje GJetft ber Tormänner artete in itjrem neuen

isaterfanb nid)t au§. £ie)e ^rotün^ granfretd)3 warb bie $fta§=
fct)ule einer tapfern gugenb, unb am tfjr gingen *u oerfergebenen

Reiten §rt»ei gelben] d)iuärme am, bie fidj an entgegengefefcten Guben

von (Europa einen unfterbiidjen Otamen machten unb gtän^enbe 10

tHetcr)c ftifteten. ^lormannifdje ©lüd'sritter ^ogen füboftroärts, untere

warfen baö untere Italien unb bie Snfel 8icilien tfyrer £>errfdjaft

unb gründeten l)ier eine 9Jionard}ie, metdje ")iom an ber £iber

unb Sfom an beut Bosporus gittern machte. Gin normännifdjer

§er^og mar'e», ber Britannien ero6erte. is

Unter allen ^Brbütngen 3talien§ waren Spulten, Galabrien

unb bie ^n\d Steiften niete 3aWunDerte ^an3 biß befragend

würbigften gewefen. §ter unter bem glüdtidjften @tmmel ©rofj=

gried)en(anbS, wo fdjon in ben früt)eften Reiten griednfdje Kultur

aufblühte, wo eine ergiebige Statur bie tjedenifdjen Pflanzungen 20

mit freiwilliger 9)iitbe pflegte, bort auf ber gelegneren 3n l"ef, wo
bie jugenbtidjen Staaten Stgrtgent, &da, ^eontium, 2ijrafu§,

2e(inuö, §imera in mutwilliger greifjeit fict) brüfteten, Ratten gegen

Gnbe be§ erften 3a ()rtaufenbö 2lnard)ie unb ^ermüftung U)ren

fd)red'(id;en Zitron aufgefdjtagen. Diirgenbö, leljrt eine traurige 25

©rfaljrung, fielet man bie Seibenfdjaften unb £after ber 50^enfd}en

ausgelaufener toben, nirgenbö mefjr Gtenb moljnen als in ben

g(üdlid;en Öegenben, we(d;e bie 9tatur 31t ^arabiefen beftimmte.

16ff. öergt. ben Ggorgei'ang in ber „33raut von SKeffiita", 1. 2Xitfj. 3. SÄuftr.

„2£of)(! 2Bir berechnen ein glüdlidjeö Snnb,
3)a§ bie [nmmelumroanbelnbe Sonne
2Infief)t mit immer jreimbüdjer öelle,

Unb mir fönnten e§ fröfyüd) genießen;

2(ber c§ läßt fid) nidjt fperren unb idjUefjen,

Unb bes ÜJleers rings umgebenbe 2Beüe,
Bie »errät un§ bem Juanen Äorfaren,
Ser bie Äüfte Denuegcn burdjfreust.

Ginen Segen fjabcn mir ;u bemabrcn,
®er bas Sdjtuert nur be§ ^rembtingö reijt.

ctlanen fiitb mir in ben eigenen Sitjen,

Xai> Satib lann feine >ünber nid)t f<J>ü$en.

31id)t jdo bie golbenc 6ere§ tad;t

Unb ber friebiidje ^an, ber gtoenbefiüter,
2Bo baö Gifen roädjft in ber &erge Sd)ad;t,

Ta entspringen ber Grbe (Sebieter."
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Brilon in frühen 3 c ^tcu ftettten SRaxibfucfjt nnb ©roberungSbegierbe

biefer gefegneien änfel nad); nnb fonrie bie fdjöoferifdüe SEBärme

biefesi §immelö bie nnglütflidie üi;irfnng hatte, Die aoidjeutidmeii

(Geburten ber i£nrannei an baS Sidrt" &u brüten, hatte felbft and)

5 baä moijlthatige lOieer, loeldieo biefe Snfel "Ulm Dattel pnnft bcö

§anbel§ beitimmte, nur ba$u Dienen muffen, bte feinbfeligen Flotten

bei* äKanterttner, bei Martbaaer, bet Araber an ihre Müfte fut tragen,

©ine Reibe barbariidier Stationen hatte biefen einlabenben 33oben

betreten. iDie Öriedjen, anö £ber= nnb 2Jiittelitaiteu bnrd) 8ango=

io 6arben nnb granlcn oertrieben, hatten in biefen ©egenben einen

Blatten von §errfdjaft gerettet öi§ nad) iM'pnlien hinab hatten

ftd; bie Sangobarben Derbrettet, nnö arabüdje ^orfaren mit bem

(Bdjmert in ber ©anb jid) 3Bolmft|e barin errungen. Clin 6ar=

bariidjeo ©emifdj von Bpradjen nnb Bitten, oon ^raditen nnb

15 öebräudjen, oon ©efe$en nnb Religionen geigte nod) jetjt oon

ü)rer oerberbUdjen ©egenroart. §ier iah ftdj ber Unterthan nad)

bem langobarbifdjen öeiet), fein nadifter Radjbat nad) bem Suftinia-

nifdjen, ein Dritter nadj bem Äoran gerietet. £)erfelbe }>ügcr, ber

be£ Borgens gefättigt au§ ben Ringmauern eine* ^lofterö ging,

20 mufjte beö §>lbenb§ bie 9Rilbtljätigfeit eine* 3RoSlem§ in £lnfprudj

nehmen. 2)te Radjfolger be§ ^eiligen Petrus hatten nicht gefäumt,

i^ren frommen 2Crm nadj biefem gelobten Sanb anouiftred'en, audj

einige beutfdie datier bie Roheit be3 Äaüemameno in biefem £eile

gtalienä geltenb gemacht unb einen großen Einritt beSfelben als

tb Bieger burc§§ogen. ©egen Dtto ben Breiten fdUoffen bie ©riedjen

mit ben oerabicfyeuten Arabern einen Sunb, ber biefem (Eroberer

fet)r oerberblidj mnrbe. ßalabrien nnb 2fcpulien traten nunmehr

anr'ö neue unter griedjtfdje Roheit utrüd; aber aus» ben feiten

Brijlöffern, meiere bie Sarazenen in biefem Sanbftridj nod) inne--

so Ratten, ftürjten ut 3«ten bewaffnete Bdmren heroor, anbre arabifc§e

13 ff. Oln äörner, ben 10. SKärj 18 3: „3>ai gbcdoflüm (in bet Srairf oon SMeffhta),

ba$ id) mir ertaubte, bat baburd) feine Dieditfertigung, Daß Die £a;:blung nad) äRefjtna

ocrfc|t ift, roo fid> Gljriftentum, griednfdie üötntbologie unb iiJabommebanismu* n

begegnet uns oermiidit haben. Sa-3 Gljriftentum roar jnmr bie ätafhl unb bie fcrrfäjenbe

Religion; aber baä griednfdie Jabelroefen inirfte nod) in ber 2vra#e, in ben alter. C. :

tnälern, in bem änblid ber Stäbte ''elbft, roelcbe non ©rieben gegrünbet maren, [ebenbig

fort, unb ber ÜJJärdienglaube foioie ba§ 3au&errtie,en )ty°fi fidi an bie maurif*e üxeligiou

an." — SSgt. aud; ben 3d)[u"; bei Sornu>rt€ sur „'Braut non SWcffina" (Sb. VIj: „eine

anbere ?yreif)ett, bte idj mir erlaubt, mödite f^meret 511 reditfevtigeu fein. 5d) £>abe

bie d)riftüd)e Religion \ini> bie griedn-die ©ottertebre oermüdit angeroenbet, ja felbft an
ben maurif'ien Aberglauben erinnert. Aber ber ^diauola? ber yanbluttg ift äKeffma,

n>o biefe brei Religionen teitä lebenbig, teilä in 3)enfmälem foftroirften unb 511 ben

Sinnen fpraa)en."
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Sdjroärme festen aul bem angrengenben Siciüen fjinüoer, meldje

©necken unb ßatemer ofme ttnterfdjteb beraubten. SBon ber fort=

roaijrenben 2tnardjie Begünfttgi, rtj$ jeber an fidj, maö er fonnte,

unb oerBanb fid), je nadjbcm e§ fein Vorteil mar, mit 9Jhifyamme=

Danern, mit ©rieben, mit Lateinern, @in§elne 2täbte, mie ©acta 5

unb Dieapef, regierten fie nadj repuBKfamfdjen ©efe$en. 9Jlefjrere

(angobarbifdje ©efdjledjter genoffen unter bem Schirm einer fcfjem=

baren 2lBI)ängigfett von bem römifdjen ober grtedjtfdjcn dltiä) einer

roaljren Souveränität in Seneoent, ©apua, 2a(erno unb anbem
Xiftriften. £ie DJienge unb !8erfdjiebenfjeit ber DBerfjerren, ber 10

fdmetfe Söedjfel ber ©renge, bie (Entfernung unb Ctmmadjt beo

grted)ifdjen tf aiierbofs rjielten bem ftraflofen Ungeborfam eine fidjere

oufiud)t bereit; Outtioualunterfdjieb, DMigiortöbjaf}, SföauBfudjt, SSer*

gröfjerungäBegterbe, burdj fein ©efeij gegügett, oereroigten bie 2(narcr)ie

auf biefent üBoben unb nährten bie A-ac!e( eines immermäbrenben 15

^rieg§. 3)a§ SSoIl mußte geute nidjt, mem es morgen gerjordjen

mürbe, unb ber Sämann mar ungenrijj, mem bie Grnte gehörte.

S)ie§ mar ber fläglidje guftanb be§ untern Italiens im

neunten, gefjnten unb elften ga^unbert, mäfjrenb baß Stalten

unter arabifd)em Scepter einer ruhigeren ^nedjtfdjaft genoß. £)er 20

©etft ber Sßattfaijrt, welche beim Ablauf Oes gelitten Jafjrrjunberts,

ber gebrobjten 2(nnäbenmg be§ äßeltgertdjtS, in ben 2(benb(änbern

lebenbig mürbe, führte im Qaljr 983 aucr) einige norntännifdje

Pilger, fünfzig ober fedjgtg an ber $aty, nadj gerufalent. 2(uf

ihrer §etmfeljr ftiegen fie bei Dceapel ans Sanb unb erfdjienen ]u 25

Halerno, eben al§ ein araBtfdjeS §eer biefe Stabt belagerte unb

oie Ginmcbjner bamit Befdjäfttgt maren, fiel) burdj eine ©elbfumme

ibjres geinbes §u entleoigen.

Ungern genug Ratten biefe ftreitbaren 2öallfa§rer ben §arntfdj

mit ber ^Ugertafdje oertaufdjt; Oer alte >\riegesgeift marb bei bem 30

friegerifdjen 2(nb(id" (ebenbig. tapfre §teBe, auf bie Häupter ber

Ungläubigen geführt, bünften Urnen leine fdjledjtere Vorbereitung

auf ba§ 2Beltgeridjt ju fein als ein Sßtfgergug nad) bem (jetügeu

©raBe. Bie boten ben belagerten (Sbriften ibre mitfuge Tapferfeit

an, unb man errät letdjt, bat) bie unoerboffte §tlfe ntdjt oer= 35

fdjmäljt warb. 3Scn einer Keinen xHmabl Balernitaner begleitet,

ftürgt jid; bie füfme 3djar bei 9iad)t;eit in Oas araBtfdje Vager,

100 man, auf feinen Jetnb gefaßt, in ftoljer Stdjerfjett fdjmetgi.

2lCe§ meid)t iBrer unmtberfte&Udjen Tapferfeit. Eilfertig werfen
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fid) bie Sarazenen in ifjre Bdjiffe unb geben ifjr ganzes Sager preis.

3aterno £;atte feine 3djäfce gerettet nnb Bereicherte fid) nod) mit

bem ganzen SftauB ber Ungläubigen, baz> SBerf ber Tapferfeit r»on

fed^tg normiinnifdjen pilgern. (Sin fo wichtiger 2)ienft voax ber

5 ausge^eidjnetften Tanfbarfett raert, unb befriedigt von ber Avei=

gebigfeit be§ dürften $u 3alerno, fdjiffte bie §etbenfdjar nadj >>aufe.

5)o§ Abenteuer in Stauen raarb in ber -fteimat niefit Der-

fdjraiegen. 9ieapel3 fd)öner ö^nmel unb gefegnete Grbe raarb

gerühmt, ber nie geenbigte $rieg auf biefem 33oben, ber bem
i" 3cibaten 23efd)äftigung unb SInferjen, ber ^Keidjtum ber 3d)raad)en,

ber i§m SBeute unb 23e(ol)nung uerfprad). 9Rtt begierigem Cfjr

[jordjte eine friegerifdje Sugenb. Tas untere Italien fa t) in fu^er

3eit neue Raufen tran 9tormännem lanben, bereu Tapferfeit itjre

flehte %n%cfyl uerbarg. Ta§ mifbe Mlima, oaz fette Sanb, bie

15 föftlict)e SBeute roaren unraiberfterjüdje ^Kei^ungen für ein $olf,

baS in feinen neuen 3."Öof)nfi^en unb hd feiner neuen Lebensart

ba§ forfarifdje (Seraerbe fo fermed ntdjt uerlernen fonnte. 3(jr

3(rm raar jebem feil, ber ifttt bingen raoftte; 5ecf)tenö raegen

roaren fie gefommen, gteidmief für raeffen 3ad)e jte fod)ten. Ter

20 gried)iid)e Untertan erraeljrte fid) mit bem 2(rme ber Tormänner

einer tt)rannifd)en (Satrapenregierung, mit §üfe ber Dtormänner

trotten bie fangobarbifdjen dürften ben 2(nfprüd)en be§ gried)ifd)en

@of§, Tormänner fteftten bie ©riedjen felbft ben Sarazenen ent=

gegen. Sateiner unb ©riedjen Ratten ofme Unterfd)ieb Urfadje,

25 ben 2(rm biefer gremblinge raedjfelsraeife 51t fürchten unb px preifen.

gn Neapel fyatte fid) ein öer^og aufgeraorfen, bem bie

^apferfeit ber Tormänner gegen einen dürften trau Gapita groBe

Ttenfte leiftete. Tiefe nü^Itc^en 2(nfömmltnge immer fefter an

fid) gu fnüpfen, irjren bitfreidjen 2(rm ftets in ber Dcäfje ju raiffen,

so fdjenfte er Urnen Sanbeigentttm jraifdjen Gapua unb 9ceape(, auf

raefdjem 23oben fie im Safjre 1029 bie 3tabt 2foerfa erbauten —
tfyre erfte fefte 33efr£ung auf itaftenifdjer Grbe, errungen bttrd)

äapferfeit, aber nidjt burd) ©eraalt, — r>ie((eid)t bie einzig gerechte,

bereu fie fid) 51t rühmen Ratten.

es Tie normännifdjcn 2(nfömmlutge mefjren fid), fobalb eine

(anbömännifd)e 3tabt tränen bie gaftfreien Tfjore öffnet. Tret

trüber, Sßilrjefm, ber „(Fiferne 2(rm", ftumfreb unb Trogon

beurlauben ftd) tran neun anbern 33rübern unb i§rem 33ater ;£an=

creb trau ^JauteoiKe, um in ber neuen Kolonie oa* ©lud ber
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2öaffen ui oerüidjen. -ftidjt fange raftet ihre friegerifdje Ungebulb.

3)er griedrifdie Statthalter oon Slpulien befdjliefn eine ßanbung

auf Sicilien, unb bie ^apferfeit ber ©äfte wirb aufgeforbert, Die

©efabven biefe§ JelbjugS §u teilen. Gin faragenifdjeg §eet wirb

gefd)Iagen, imb fein Anführer fallt unter bem Cifernen 8lrm. £er 5

fräftige SSeiftanb ber Sftormänner oerforidu Den ©riedien Die 3Bieber=

eroberung Der ganzen Snfel; ihr UnDanf gegen fciefe ihre S3e=

idn'mer madit üe audi nod) Das wenige vertieren, mas auf Dem

feften Sanbe Italien* nodj ihre §errfd)aft erfennt. SSon bem treu--

lofen Statthalter jur Sftadje gerein, lehren Die Tormänner gegen 10

ihn felbft bie Waffen, meldte für; junor fiegreid) für ihn geführt

morbeu waren. 3)ie gried)ifd)en 33eji|ungen werben angegriffen,

gang ^Ipulien oon nidfjt mehr alö oierljunDert Tormännern erobert.

9ftü barbarvfdjer rÜeDlidifeit teilt man fid) in Den unoerbofften

SRauB. Cime bei einem apoftoltfdjen 3tuhl, ohne bei einem Mauer ls

in 2)eutfdjlanb ober Bnjang anzufragen, ruft Die fiegreidie 3diar

Den (rifemen lUrm nun ©raren oon Spulten au§; jeDem nor-

männifdjen Streiter rairb in bem eroberten Sanb irgenD eine

3taDt oDer ein -Dorf utr Belohnung.

3)a3 unerwartete ©lud Der auSgewanberten 3 ohne ^anerebö 20

enoedte balD bie (rifermdit Der Daheim gebliebenen. S)er jüngfte

oon biefen, Robert ©uiöcarD (Der Verschlagene), mar heran;

gewadjfen, unD Die fünftige ©röfje Derfünbigte fid) feinem alinen=

Den ©ein. -Fiit ;ioei anbern SSrübem machte er fid) auf in Daö

golDne ^'anD, wo man mit Dem 3)egen mirftentümer angelt. öeme -5

erlaubten ok beutfdjen Maiier, \xmridj II. unD III., Diefem gelben?

geKbledne, §u Vertreibung ihres oerbafneften AeinDeo unD ;u gta*

lienö Befreiung ihr 95lut ;u oerforirum. Gewonnen Dünfte ihnen

für ba§ abenDlanDiidie Sftettfj, mag für ba§ morgenlänDifd)e oer=

loren war, unD mit günfttgem 2luge iahen fie Die tapfern AremD= so

linge oon Dem Staube Da- ©riechen warfen. xXber Die @roberung§~

plane Der Tormänner erweitem fid) mit ihrer wadjfenben 21n;ahl

unD ihrem ©lud; Der ©riedien 9fteifter, bezeigen fie ßuft, ihre

SSaffen gegen Die Lateiner ;u lehren. So unternehmenDe Oiad)bam

beunruhigen Den römifdjjen .>>of. i£)a§ •vvnogtum Vcneoent, Dem 35

Vaoft Seo (IX.) erft iur;lid) oon ßaifer ©einriß Dem dritten nun

©efd)enfe gegeben, wirb oon Den Tormännern beDrobt. -Der -I>aoft

ruft gegen fie Den mächtigen Maifer ;u §tlfe, Der jufrteben ift,

biefe friegerifdjen 3Äänner, Die er nidn ut be;mingen hofft, in
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23afaffen be§ ^Retc^ö §u oenoanbetn, bem tfjre ^apferfeit gur $or=

mauer gegen ©rieben unb Ungläubige bienen foffte. Seo ber Neunte

bebient ftd) gegen fie ber nimmer fefytenben apoftoltfdjen SBaffeit

£er §tud) roirb über fie ausgefproben, ein fettiger &rieg roirb

5 gegen fie geprebigt, unb ber s$apft fyäft bie ©efaljr für brofjenb

genug, um mit feinen SBtfct)öfen in eigner $erfon an ber Sptfce

feinet ^eiligen §eere§ gegen fie gu ftreiten. Xie Tormänner achten

gteid) menig auf bie <3tärfe biefeö £eers unb auf bie £>eitigfeit

feiner 2(nfüf)rer. G5eroo()nt, in nod) ffeinerer Stn^afjt ^u fiegen,

10 greifen fie unerfdjrocfen an, bie ^eutfdjen merben niebergefjauen,

bie Statiener ^erftreut, bie Zeitige $erfon bes ^papfteö fetbft fällt

in tfjre rucfylofen §änbe. ?CRit tieffter G§rfura)t mirb bem (Statte

fjatter $etri oon üjnen begegnet, unb ntdjjt anberg al§ Inieenb

nafyen fie ftd) iljmj aber ber Sftefpeft feiner Übernnnber fann feine

15 ©efangenfdjaft nicr)t nerlürjen.

2)er (Einnahme 2(pu(iens folgte ba(t> bie Unterwerfung Ga(a=

brieng unb be§ ÖebieteS von Gapua. 2)ie Sßolittf be§ römifdjen

§ofe3, meiere nad) mefyrern mißlungenen 33erfudjen bem Unter=

nehmen entfagte, bie Tormänner au§ ifyren 33eft£ungen 3U oerjagen,

20 oerftel enblid) auf om meiferen Stusroeg, oon biefem Übet felfcft

für bie römifrfje ©röf$e -ftn^en gu §ter)en. 3n einem 33ergleicr), ber

§u 2lmatplj)i mit 3^o6ert ©uiscarb ^uftanbe fam, 6eftätigte ^Bapft

9ttfofou§ II. biefem Eroberer ben Seftij oon Gala6rien unb ^pulien

aU päpfttidjer Sefyen, befreite fein §aupt von bem $irdjen6ann

25 unb reifte it)m at§ oberfter Sefjenäfjerr bie galme. $£znn irgenb

eine 9ftad)t bie ^apferleit ber Tormänner mit bem ©efdjenf biefer

gürftentümer belohnen fonnte, fo fam e§ öod) fetne£meg3 bem

römifd)en 33ifdjof §u, biefe ©roßmut §u beraeifen. Robert (jatte

lein Sanb meggenommen, ba§ bem erften gtnber gehörte; von bem

30 gried)ifd)en, ober menn man rotft, oon bem beutldjen 3xeid) maren

bie ^prooinjen abgeriffen, meiere er fid) mit bem Sdjroert 311^

geeignet fyatte. 2lber oon je^er fyabtn bie ;Kad)fotger $etri in ber

$ermirrung geerntet. S)ie Se^ensoerbinbung ber -Jtormänner mit

bem römifdjen §ofe mar für fie felbft unb für biefen bas oorteik

S5 fyaftefte ©reigniä. 2)ie Ungerechtigkeit i§rer Eroberungen beberfte

jetjt ber Hantel ber $ird)e; bie fdjroadje, !aum fühlbare 2(6f)ängig--

feit oon bem apoftolifdjen ©tufjte entzog fie bem ungleich brüden=

bereu 3od?e ber beutfdjen $aifer, unb ber $apft t)atte feine furct)t=

barften geinbe in treue Stufen feineö Studio oermanbelt.

3c^iüer§ ffierfe 10. 2. 4
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3n Sicitien teilten fid) nod) immer Soragenen unb ©riechen;

aber bolb fing biefe reiche gnfel an, bie 33ergrbjjerung§begiefbe

ber normönnifdjen Gröberer 511 reiben. 9(udj mit btefer befdjenfte

oer ^ßapft feine neuen Klienten, betn e§ befanntlid) nidjjtS leitete,

bie (rrbfuget mit neuen 33?eribianen ui burdjfd>neiben unb nodj 5

unentbed'te 3Beften ouSgutetfen, 3Rit ber Aabne, roefdje ber fettige

Vater geroeiljt fjatte , festen bie Sötyne £ancreb§, (Suiscarb unb

Sftoger, in Sictlien über unb unterwarfen jtdj in furger 3e^ ^\e

gange Snfel 2Kii Vorbehalt tfjrer Sfleligion unb 0eie$e fjulbigten

(SJriedjen unb Araber ber normönnifdjen §errfdjaft, unb bie neue 10

(Eroberung mürbe SRogern unb feinen -)?ad)fommen überfaffen. 2(uf

bie Unterwerfung Sicilieno folgte ba(b bie Sßegnaljme non 33ene=

oent unb Saterno unb bie Vertreibung bee in ber legten Stabt

regierenben gürftenljaufe§, roefdjes aber ben turgen grieben mit

ber römtfdjen Kirdie unterbricht unb giuifdjen Robert ©uiScarb 15

unb betn ^apft einen heftigen Streit entgünbet. ©regor ber

Siebente, ber gemaltt&ätigfte atfer Sßäofte, tann einige normanntfdie

Gbctteute, Vafaften unb 9iadj6arn feines Stuble, meber in gurdjt

fe|en nod) begmingen. Sie trogen feinem 33annflud), beffen fürd)ter=

lidje SBirfungen einen (jelbenmüttgen unb mächtigen Äaifer ju 20

S3oben fdjlagen, unb eben ber |erau§forbembe Srotj, moburdj

biefer $apft bie ftafyi feiner gfeinbe oergröfjert unb ir)rc Erbitterung

unoerfof)nUdj madit, mad)t tfjm einen greunb in ber 9uifje befto

wichtiger. Um Haifern unb Königen ^u trogen, mufj er einem

gtücftidjen 9fbenteurer in 2(pu(ien fdfjmeidjeln. Salb bebarf er in 25

:Tiom felbft feines rettenben 9h*mo. 3" De* ©ngeföBurg von Römern
unb i£)eutfdjen belagert, ruft er ben §ergog r>on Sfpulien ju feinem

Veiftanb berbei, ber and) mtrßidj an ber Spitze normännifdjer,

grtedjtfdjer unb arabifdier SBafatten bae §aupt ber (ateinifdjen

(fbriftenbeit frei madfjt. ©ebrüdt oon bem §affe feine* gongen 30

^abrbunberto, beffen ^rieben feine £errfd)fud)t gerftorte, folgt

eben biefer $ar»ft feinen Grrettern nad) Neapel unb ftirbt $u Za~

lerne unter bem Sdjut} non §auter»itte§ S ebnen.

Terfelbe normannifdie AÜrft, hebert Öutöcarb, ber ftdj in

Italien unb Sic dien fe gefürdjtet mattete, mar bo§ Sdned'en ber 3^

©riedjen, bie er in Talmatten unb Sftacebonien angriff unb felbft

in ber SRäfje ibrer Maiferftabt ängftigte. Tic griedjifdjje Cbnmadjt

rief gegen Um bie SBaffen unb flotten ber ^(epublit SBenebig ;u

§ilfe, bie burd; bie reifjenbften Jortfd^ritte biefer neuen italienifdjen
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1

^adjt in ifyren träumen oon Cberfjerrfdjaft bee abriatifdjen

3föeer§ fürchterlich aufcjefdjrecft morben. 2luf ber gnfel (Sepfja-

lenia fe|te enblidj, früher al3 fein G()rgeig, ber 3Tob feinen ßr=

o&erungSpIanen eine ©renge. Seine anfefjntidjen SBefifcungen in

5 ©riedjenlanb, (auter ßrrcerbungen feines Segens, erbte fein Sofnt

23oFjeutunb, gürft oon 3Tarent, ber tf>m an £anferfeit nidjt nady

ftanb unb üjn an Gljrfudjt nod) übertraf. G*r war e§, ber ben

Xljron ber Äomnener in ©riedjentanb erfd)ütterte, ben granat&muS

ber ^reugfaljrer ben Entwürfen einer falten SSergröfierungäBegterbe

io liftig bienen fiej}, in 2(ntiodjien jtdfj ein anfefynlicfjcs Jürftenrum

errang unb allein r>on bem frommen ©afntfinne frei mar, ber

bie dürften bee $reu§ljeer§ err)t^te. £ie grtect)tfcr}e ^ringeffin

9lnna Äomnena fdjilbert uns SSoter unb Sofjn als geroijfeniofe

23anbiten, bereu gange 3Tugenb Ujr £)egen mar; aber Robert unb

15 sßofjemunb roaren bie fürdjterlidjften gfetnbe tt)reö Kaufes; ifjr

SeugniS reichte alfö ntcr)t fjin, biefe SRänner gu oerbammen. (rben

biefe ^ringeffin fann es bem Robert nidjt pergeben, bajj er, ein

Mofjer Gbelmann unb ©(üdöritter, SSermeffenfjeit genug beieffen,

feine 2öünfdje bi§ gu einer $ermanbtfd)aft5oerbinbung mit bem
20 regierenben ^atferljaufe in ^onftantinopel gu ergeben. gmmer

bleibt e§ eine merfraürbige ©rfdjeiramg in ber ©efdjtdjte, mie bie

Söfnie eines unbegüterten Gbefmanns in einer ^rooing granfreidjö

auf gut fölud aus tr)rer ©eintat ausroanbem unb, burd; nidjts

als ifyren 2>egen unterftüfct, ein ^önigreid) guiammenrauben, &aifern

25 unb Rauften gugleid) mit üjrem Slrme unb tfjrem Serftanbe roioer=

fielen unb nod) $raft genug übrig Ijaben, auswärtige ^fjrone

gu erfdjüttern.

©in anbrer ©oljn Roberts, mit ^tarnen Sxoger, mar ifjm

in feinen catabrifdjen unb apulifdfjen 23efifcungen gefolgt; aber

so idfjon oiergig gafyre nadj Roberto 3Tobe erlofcr) fein ©efcfjledjt.

£ie normänmfdjen Staaten auf bem feften Sanbe mürben nun=

mefyr oon ber ^ad)!ommeni"d;aft feines örubersi in SeftJ ge=

nommen, meldte in Sicitien blühte. ^Roger, ©raf von SicUien,

ntcr)t meniger tapfer als ©uiscarb, aber ebenfo guttfjütig unb

35 milbe, al§ biefer graufam unb eigennützig mar, t)atte b^n 9M)m,
feinen 9?ad)fommen ein gtorreidjeg SRedjt gu erfechten. 3U einer

Seit, mo bie Slnmajjungen ber Sßäpfte alte roe(t(id)e ©ematt ju

oerfd)Ungen brofjten, mo fie ben ^aifern in £eutfd)lanb bas $lcd)t

ber Snceftituren entriffen unb bie Slirdje oon bem Staat gema(t=
4*
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fam abgetrennt fjatten, behauptete ein normänmfdjer ©beimann m
Stcilien ein r^icgal, metdieo Maiier Ratten aufgeben muffen, öraf

iHoger Drang Dem römiicfjen Stuhle für fid) unb feine -3iacf)folger

in Sicilten Die 33emitfigung ab, auf feiner gnfel bie rjöajfte 6e=

malt in geiftlidjen Dingen auszuüben. 2)er Sßapft mar im ©e= 5

Drange; um ben beutfdjen förifern 511 mtberfte^en, tonnte er bie

greunbfd)aft ber Tormänner ntdjt entbehren. Qx ermatte ah'o

Den ftaatötlugen 2(uömeg, fid) buref) ^adigiebigfeir einen
v

}iad)bar

ui oerpflidnen, melden ;u ragen aUgu gefäljrlidj war. Um aber

^u oerfyinbern, Dan btefes) jugeftanbene iRecfjt ja nid)t mit Den 10

übrigen 5iegaltet1 oermengt mürbe, um Den ©enujj Desselben im

Stdjte einer päftltdjen SSergünftigung gu geigen, erflarte Der inipft

Den ftciüamfdjen Aüriten 31t feinem Legaten ober geiftltdjen (Se=

maltfjaber auf ber gnfel Sicilien. Kroger* Diadjfolger fuhren

fort, biefeS miebtige 9ftedji unter Dem Tanten geborener Legaten 15

bee römiid^en 3tuf)(s auszuüben, meines unter Dem üftamen ber

ftcUtaniüfjen 5ftonardjie oon allen nad)§erigen Dregenten btefer

Snfel behauptet roarb.

Sftoger Der Qxo&tt, ber Hofjn Des »odjergefjenben, mar es,

ber Die aniebnlicben Staaten 2(pu(ien unD Gatabricn feiner Qraf= 20

fdiaft 3ieilien einverleibte unb ftdj baburdj int 33eftß einer -Oiadjt

erbliche, Die ibm Külmbeit genug einflößte, ftdj in Palermo bie

toniglidje Ärone aufstießen. S)aju mar roeiter nieftfo nötig als

fein eigener ©ntfdjlujj unb eine bin(ang(id)e lOtacfit, if»n gegen

jeben ffötberfprucr) 511 behaupten. 3lber berfelbe ftaatSfluge 2(bor= 25

glaube, ber feinen SSater unb Cfjeim geneigt gemadn batte, bie

xHnmafumg frember ßänber burdj Den Tanten einer päpftltdien

Scfjenfung ut beiügen, bemog auefj Den Oieffen unb 2ofm, feiner

angemaßten SBürbe Durd) cbm biefe IjeiligenDe §anb Die lefcte

Sanftion ju üerfdjaffen. 3Me Trennung, melcbe Damals in ber 30

&ird;c ausgebrochen mar, begünftigte Rogers Slbfidjten. (Er oer=

pflichtete fid) Den $apft knallet, inbem er bie ^edptmäfjigieii

feiner SBarjl anerfannte unb mit feinem £egen ju behaupten be=

reit mar. AÜr biefe Oiefälligfeit beftätigte U)tn ber banfbare

Prälat Die föniglidje äßürbe unb erteilte ibm bie 33elelmung 35

über (5apua unb üfteapel, Die legten griedjtfdjen £e!jen auf italte=

nifdpem ©oben, meldie SKoger Slnftalten madjte ju fernem ffieid)

ui idüaaen. :)((> er er tonnte fid) Den einen
v

l>apft niebt oer=

pflidjten, oljne ftdj in Dem anbem einen unoeri'öbntidien J-einb
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5u erraecfen. 2luf feinem Raupte ocrfammeli fid; alfo je%t bei-

legen be3 einen ^ßapfteS unb ber glud) be3 anbern; roe(d)er uon

Beiben grüßte tragen fotfte — beruhte roafirfc^einlid^ auf ber

©üte feines £egen3.

5 £er neue Slbnig von Stalten §atte aud) feine gange Sxhuy

fjeit unb £f)ätigfeit nötig, um bem Sturm $u begegnen, ber fid)

in ben 2(benb= unb 9)iorgen(änbern roiber it)n jufanunengog. 9ttd)t

weniger als oier fcin^Kcfe
s
3Jtäd)te, unter benen einzeln genommen

feine 31t oerad)ten mar, Ratten fid) 511 feinem Untergang riaeinigt.

10 £ie Drepublif SHenebtg, meiere fd)on efymals roiber Robert ©uiö=

carb glotten in See gefdjidt unb geholfen fjatte, bie griecr)tfd;en

(Staaten gegen biefen (Eroberer 5U oerteibigen, roaffnete jtcfj auf§

neue gegen feinen Steffen, beffen furchtbare Seemadjt ifjr bie Dber=

r;errfcr)aft auf bem abriatifdjen SBufen ftreitig $u machen broljte.

15 9^oger t)atte biefe faufmännifdje SCRarfjt an it)rer empftnö(id)fien

Seite angegriffen, ba er ifyr eine grofie ©elbfumme an äöaren

megnefmien ließ. £er grtect)tfcr;e föaifer ^atojoljanneö Ijatte ben

SSerluft footeler Staaten in ©ried)enlanb unb Italien unb nodj

bie neuerliche -üöegnalmte r>on Neapel unb Gapua an itjm ju

20 rächen. 33eibe §öfe uon &onftantinope( unb £>enebtg Rieften

nac§ 9tterfeburg 2lbgeorbnete an föaifer Sotljar, bem oer§a^ten

Räuber iljrer Staaten einen neuen geinb in bem Cberljaupt be§

beutfd)en D^eictjö $u ermeefen. $apft 3nru)centiu5, <m togerifdjer

5Racr)t graar ber fdjmädjfte unter allen ©egnern Rogers, mar einer

25 ber furd)tbarften burd; bie 6efd)äfti gleit feines paffes unb burd)

bie Waffen ber &ird>e, bie ifmt $u (Gebote ftanben. ?0tan über=

rebete ben ^aifer Sotfjar, baj$ bciZ normännifdje D^eicf; im untern

Stauen unb bie 2(nmaf$ung ber fictltanifdjen Äönigsrcürbe burd)

SKoger mit ber oberften ©erid)tsbarfeit ber Slaifer über biefe Sauber

30 unoerträglid) feien, unb bafe es bem Tcadjfolger ber Cttonen ge=

büfjre, ber SSerminberung bes 9xeid)5 ftd) entgegenliefen.

So mürbe Sotljar oeranlafjt, einen ^metten iDiarfd) über bie

Sllpen 51t tfyun unb gegen &önig 9xoger oon Sicitien einen g-elo=

311g ju unternehmen. Seine 2(rmee mar je£t ^afjlreidjer, bie

35 23lüte bes beutfdjen Slbels mar mit i§m, unb bie ^apferfeit ber

§ol)enftaufen fämpfte für feine Sadje. £te lombaroifdjen Stäbte,

oon jefyer gemolmt, it)re IXnterraürfigfeit nad) ber Stärfe ber &rtegß=

Ijeere abgumägen, mit raeldjen ftd) bie &aifer in Italien geigten,

fjutbigten feiner unmiberftel)lid)en SDiadjt, unb o§ne Sßiberftanb



54 Die tjtftorifdjen ^temoircs.

öffnete ihm tue Stobt iDiaifanb ihre 2i)ore. G'r ()ie(t einen

rKeidiotag in ben SRonfalifdjen gelbem unb jeigte ben gtalienero

ihren Cberfyerrn. darauf teilte er fein ^oeer, beffen eine §älfte

unter bet Anführung ©er$og >>einrid)ö r»on dauern in ba§ ^oo ;

lanifcjje brang, bie anbre unter bem perfönfidnm Mommanbo be§ 5

Maiferö läng§ ber aoriatiidkn Seefüfte geraben 2Beg§ gegen Spulten

anrüd'te. Ter griedjifdje §6} unb bie ^epublif SSenebig Ratten

Gruppen unb (Selb §u biefer $rieg§rüjhmg (jergefdjoffen 3U;

gleidj lieft bie Stabt $ifa, bamal§ fdjon eine bebeutenbe See5

madjt, eine Heine Jlotte biefer ßanbartnee folgen, bie feinblidjen 10

Seepläfce anzugreifen.

ge|t fd)ien e§ um bie normännifdje üOfadjt in Stalten ge=

tljan, unb nid)t olme -teilnefnnung jtefn man ba§ @ebäube, an

roeldfjem bie iapferfeit fooieler Reiben gearbeitet, welches ba§

6(üd" felbft fo fidjtbar in 3djufc genommen rjatte, jtdj 31t feinem 15

Untergang neigen, ©lorreidje Örfolge frönen ben erften Anfang

£otr}ar§. Capua unb ©eneoent muffen fidj ergeben. 3)ie apu=

liul)en Stäbte S£rani unb 33ari werben erobert; bie ^ifaner

bringen 2lmalfi, Sotljar felbft bie Stabt Salemo $ur Übergabe.

(Eine Saufe ber normännifdjen 3Jtadjt ftürgt nadjj ber anbern, 20

unb öon bem feften Zanüe Jtalieno oertrieben, bleibt bem neuen

.Honige nidjto übrig, als in feinem (rrbreid) Sieilien eine tefcte

3uf(ud)t gu fudjen.

Aber es mar ba§ 3d)itffal oon £ancreb§ Qefdjledjt, bafj

bie Äirdje mit unb ofjne ifjren SßiHen für fie arbeiten fottte. 25

Kaum mar Salerno erobert, fo nimmt gtmocentittS biefe Stabt

afö ein päpftft(r}e3 Veben in 2(m"prudj, unb ein lebhafter Qaxd
entfpinnt fidj barüber jnrifdjen biefem -}>apft unb bem Kaifer.

Gin älmlidjer Streit loirb über Slpulien rege, über melcbe Sßros

öing man übereingekommen mar, einen ©ergog 311 fegen, beffen 30

SBeteljmmg oi§ ba§ o^idjen ber oberften §o^eit Jnnocentiuö gleidj

falls bem Mauer Sotljar ftreitig madjt. Um einen breifstgtägigen

oerberb(id)en Streit ut beenbigen, Bereinigt man fid) enbfidj in

ber fonberbaren Sluöf'unfr, bajj betbe, förifer unb Sßapft, bei bem
^eleljnungoaft biefeS §ergog§ berechtigt fein follten, $u gleichet 35

3eit bie £anb an bie $ai)iw 31t legen, bie bem ^afaüen bei ber

.Vulbigungefeierliajfeit oon bem £eljeneljerrn übergeben marb.

9öä§renb biefeö 3n>iefpaU§ ruhte ber Krieg gegen Sftoger,

3Jg[. 3cftmibt5 „Öefdjidne ber Zeutfdjen", II. 3.
"
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ober warb roenigftensi fe£)r läfftg geführt, unb biefer roadjfame,

tfjätige gürft gewann Seit, ficjj §u erholen. $)te Pfaner, un=

jufrteben mit bem fßapft unb ben SJeutfdjen, führten i§re glorte

3urücf; bie Sienftjeit ber SDeutfcfjen mar 311 Gnbe, tf»r (Mb oer=

5 fdnoenbet, unb ber feinbfelige Ginffujj bes neapolitamfd^cn £immel§

fing an, bie gewohnte 33erfjeerung in ifjrem Sager anzurichten.

3()re immer lauter roerbenbe ttngebutb rief "om Äatfer au§ ben

2lrmen be§ Siegö. (Sdjnefter nodj, als fie gewonnen roorben,

gingen bie meiften ber gemalten Eroberungen naä) feiner Gut-

10 fernung oertoren. 9?od) in 33ononien mußte Sotfjar bie nieber=

fdjfagenbe ^Jtacr)ricr)t fyören, baß Salerno fict) an ben ^einb er=

geben, baß Gapua erobert unb ber §ergog oon üReapel fefbft m
ben Tormännern übergetreten fei. 9?ur Spulten rourbe burd)

feinen neuen §erjog m^ -©tlfe eines jurücfgebliebenen beut=

15 fdjen Gorp§ ftanbfyaft behauptet, unb ber SBetfuft biefer $ro=

oing mar ber $rei§, um meieren Sxoger feine übrigen Sänber

gerettet fat).

9?ad)bem ber normännifdje $apft 2(naflet geftorben unb 3nno=

centiuö alleiniger gfürfi ber ^ird)e geworben mar, f)ie(t er im

20 Sateran eine $ird)enoerfammtung, roetdje ade befreie bes ©egen=

papfteS für nichtig erflarte unb feinen 33efd)ir|er ^Roger abermals

mit bem 33annf(udj belegte, gnnocentius 30g audj, riafy bem

53eifpiel b?3 Seo, in ^perfon gegen ben jtcÄianifdjen griirfiett 311

gelbe; aber aud) er mußte, wie fein Vorgänger, biefe $erroegen ;

25 f>eit mit einer gänglidjen 9iieber(age unb bem SSerluft feiner $rei=

Ijeit bebten. S^oger aber fudjte als Sieger ben grieben mit

ber ^irdje, ber itym um fo nötiger mar, ba ifyn SSenebig unb

£onftantinopet mit einem neuen Angriff Bebrütten. 6r erhielt

oon bem gefangenen Zapfte bie 53etefmung über fein ^önigreidj

so 3iciüen; feine beiben 3öfyne mürben als -öer^oge oon Gapua unb

Spulten anerlannt. @r fetbft foroot)t als biefe mußten bem $apft ben

SSafaÄeneib leiften unb fict) ju einem jäfjrtidjen Tribut an bie römifdje

£ird)e oerfteljen. Über bie Shtiprüdje be§ beutidjen Dxeidjö an

biefe ^rooin^en, um berentroitten boä) ^nnocentiuö fetbft ben

35 $aifer miber Zögern beraaffnet tjatte, rourbe bei biefem SBergletdje

ein tiefes ©ttttfdjmeigen Beobachtet. 3o roenig tonnten bie römifdjen

$aifer auf bie päpftlidje JHeblidjfeit gälten, roenn man it)reä 3lrm§

nid)t benötigt roar! 9xoger fußte bm Pantoffel feines (befangenen,

führte itjn nad) 9tom gurücf, unb griebe roar ^roifdjen ben üftor*
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marinem unb bcm apoftoli i*dien 2tuf)f. Äaifer votfiar felbft fiaite

auf ber ?fücffet)r rtadj &eutfd)lanb im Jafir 1137 in einer fdjlecfjteu

^auernnütte ;mi l~dien bcm 2edj unb beul Jnn fein mü&e= unb

ruhmooffeö Beben geenbigi.

Unfehlbar war bei Sßlan biefe§ Aaifers geroefen, bajj ifjm 3

fein -Tcduennann, £er;og >>einridi oon Tonern unb Sadifen, auf

bem &aifert$ron folgen foffte, rooju er roanrfctjeinfid) nod) bei

feinen ßebjeiten SCnftoiten ut machen gefonnen geroefen mar.

316er ebe er einen Schritt beöroegen tfmn formte, überrafdite ifm

ber %o\). 10

.^einrief) oon Tonern fiatte bie dürften S)eutfa)lanbS mit

meiern 2toü befianbeft unb mar traten auf bem itafientfdjen gelb=

;ug feljt gebietertfdjj Begegnet. Sfaefj je§t, naef) £otfiars -Tore,

bemühte er jtdj nidit feljr um ihre gfreunbfdjaft unb macfite fie

baburef) mdjji geneigt, ihre äBaljl auf ifm ui ridnen. ©am anbers 15

betrug fidi fömrab oon £ohenftaufen, ber om 3U9 naef» Italien

mitgemacht unb auf bemfefben bie dürften, befonbers ben G*r;=

bifdjof oon i£rier, für lief) einzunehmen aemußt hatte. 2tujjerbem

nfnoebte bie fürglicfj fefigefe§te 3Bar)lfretr)eü be§ beutfeben 9faidjs

ben Zürnen nocfi gu lebhaft oor Sfagen, unb alles fam jetf.t Darauf 20

an, ben gertngften Scfiein einer fKüetncfit auf ba§ Crrbrect)t bei

ber &atfenoaljl ut oermetben. öemriep Serroanbtfdjaft mit Lothar

mar alfo ein Seroeggrunb mehr, ifm bei ber 3Bat)l ;u übergeben.

3u biefem affem fam nodj bie Aurdit oor feiner überroiegenben

?Jutdit, roefebe, mit ber ^aifenoürbe vereinigt, bie Areibeit bes 25

beutfdien fReicbs ;u ©runbc ridnen tonnte.

ge$i alfo rnfi man auf einmal baö 2taatoniitem ber beutfdjen

dürften utngeänbert. 3)ie roelfrcbe Familie, roekber •\xinrid) oon

Sägern angehörte , unter ber oorigen Regierung erhoben , munte

je$t mieber (jerabgefe$t roerben; unb ba§ hohenftaufi 1"dK .\\uio, so

unter ber oorigen Regierung jurfiefgefetjt, foffte mieber bie Cber-

hanb geroinnen. S)er G"r;bifdmf oon lOiain; mar eben aeftorben,

unb bie SBoJjl eines neuen (rnbrdiofs foffte ber 2Öar)I beul &aifer§

billig ooranaehen, ba ber (rnbrcbof bei ber Maiferroabf eine

Hauptrolle fpielte. 2öeil aber ;u fürchten mar, bafj oaö grofje 35

©efoCge oon mdnifdien unb banrifa)en 95ifdt)öfett unb meftlidien

35afaffen, mit meldien «^einrieb auf ben Wahltag mürbe angezogen

:[. Scbmibts „Sc'cbicfue . D 3 557. — 24 ff. Sgl
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fommen, bie Überlegenheit bei* (Stimmen auf feine Seite neigen

möchte, fo eilte man — menn es aud) eine Unregefmäfugfeit foften

fottte — oor feiner Slnhmft bie $aiferraal)l $u beenbigen. Unter

ber Seitung bes Grjbiidjofö von £rter, ber bem t;ot)enftaufilcf)en

5 £>aufe r>or§ügIid) fjolb mar, fam biefe in Äoblen^ juftanbe (1137).

§erjog ^onrab marb erraäljlt unb empfing aud) fog(eid) 511 Sfodjen

bie &rone. So fdjnell fyatte ba§ Sdjidfal gemed)felt, baf$ &onrab,

ben ber $apft unter ber oorigen Regierung mit bem Saune 6e=

legte, ftdj je£t bem £od)termann eben bes 2otf)ar oorgejogen faf),

10 ber für ben römifdjen Stuljl bod) foräel getrau (jatte! ^toav

befdjmerten ftcfj cfievnrid) unb alle gürften, meiere bei ber 2Ba!)l

Äonrabs nidjt ju 9^at gebogen morben, laut über biefe Unregel=

mäjngfeit; aber bie allgemeine %nxd)t r>or ber Übermacht be§

melfifdjen «gaufes unb ber Umftanb, baft fidj ber Spapft für Äonrab

15 er!(ärt fjatte, braute bie sDcifmergnügten 311m 8d)roeigen. §einridj

t)on Sanern, ber bie Üreidjeinfignien in §änben Ijatte, lieferte fie

nad) einem lurjen 2Öiberftanb auö.

$onrab faf) ein, ba£ er babei nod) nid)t ftille fielen lönne.

£)ie ÜRadt)t be§ metfifdjen §aufe§ mar fo l)od) geftiegen, ba$ e3

20 ebenfo gefäfyrtidje golgen für bie 9Ru§e bes ^eidfjes fyahm muf$te,

biefe§ mädjtige §auö jum geinbe 5U rjaben, a(3 bie Grabung
besfelben jur föaiferraürbe für bie ftänbifdje gretfjett gehabt Ijaben

mürbe. 5?eben einem 33afaKen oon biefer *DJtacr)t fonnte fein

$aifer ru^ig regieren, unb bas 9^eid) mar in @efal)r, oon einem

25 bürgerlichen Kriege jerriffen 31t merben. SJtan mußte alfo bie

dJlafyt beefelben mieber fjerunterfet*>en, unb biefer $lan mürbe oon

Äonrab III. mit Stanbfjaftigfeit befolgt. (S"r (üb ben «fier^cg

§einrid) nad) Augsburg oor, um ftdj über bie Etagen $u recht-

fertigen, bie ba§ S^eid) gegen ü)n tjaiw .-oeinrid) fanb eö 6e=

30 benflid), 51t erfdjeinen, unb nad) frud)ttofen Unterfjanblungen erflärte

i^n ber Äaifer auf einem §oftag ^u SÖürjburg in bie 9teid)öad;t;

auf einem anbern ju ©oslar mürben ifnn feine beiben Herzog-

tümer Saufen unb SBatjern abgefprodjen.

^Tiefe rafdjen Urteile mürben oon ebenfo frifd)er Hijat oz-

35 gleitet. SBaijern üerUer) man bem yiatfyhax besfelben, bem 2Rarf=

grafen oon Üftretd); Sad)fen mürbe bem 93tarlgrafen oon 33ranben=

bürg 2llbred)t, ber 23är genannt, übergeben. 33aijern gab §erjog

15 ff. SBß(. (gcfimibtS „©eftfjtcfite ber Jeutfcfjen", II. 3. 558 ff.
— 29

ff.
SBgt. ebenbafelbft,

H. ©. 560 ff.
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§emridj aud; oftne äßtberftanb auf, aber 3ad)fen hoffte er $ti

retten. Gin friegerifdjer, ifym ergebener SIbel ftanb fyier bereit,

für feine Sadjje §u festen, unb roeber 2übred)t non 33ranbenburg,

nodi bei datier felbft, ber gegen ifnt bie SJBaffen ergriff, fonnten

ifim oiefeö .^er^ogtum entreißen. 2d)on mar er im Segriff, aud) 5

Magern «lieber ui erobern, a(ö if;u ber £ob non feinen Unter=

ne Innungen abrief unb bie gadel be§ 33ürgerfriegs in £)eutferlaub

oerlöid)te. Sanern erlieft nun ber Grübet unb 3iad)folger bes

3Jtarfgrafen ßeopolb von Cftreid), £einrid), ber fidj im 53efi|

biefeo A>er;ogtiuno burd) eine >>eiratöoerbinOung mit Oer 3Bitroe 10

beö oerftorbenen ^ergogS, einer Sodjter SotljarS, ju befeftigen

glaubte. Tom Bohne oeo Verstorbenen, Oer nadjljer unter bem

Purinen £>einridjs beö Soweit berühmt marb, murOe das §ergogtutn

2ad)fen §urü<fgegeben, mogegen er auf dauern Vergibt tfiat.

2o beruhigte ^onrao auf eine 3eittang bie Stürme, raefdje 3)eutfdj= 15

lanOö 3utr;e geftört Ratten unb nod) gefährlicher §u ftören brorjten

— um in einem tfjöridjten 3ug rmd) Jerusalem ber Ijerrfdjenben

3d}mad)f)eit feinem Jsafn'fnmrertö einen oerOerbliorjen Tribut ju

begaben.

(öcrrrjidjtc oer fran; olt Munt iinruljen, uielrijc ber ttegicrung 20

fljetnrütjö IV. norangingen.

2)ie Regierungen Aarlö VIII., £ubnrig§ XII. unb $ran 3' I.

rjatten für gfranfreidj eine glängenbe @pod)e oorbereitet. £ie

Aclonige biefer Jürften nad) Statten batten ben £>elbengeift be§

fran^öfifdjen 2(bels mieber entgünbet, ben ber S)efpoti§mu| ßub- 25

roigs XT. beinahe erftidt hatte, ©in fdmnirmerijdKr Rittergeift

flammte mieber auf, ben eine beffere %attit unterftü|te.

gm ^arnpf mit if)ren ungeübten SftadjBam (ernte bie Nation

it)re Überlegenheit fennen. £ie SKonardjie Jjatte fiel) gebiloet,

bie SBerfaffung beö töönigreidjo eine mefyr regelmäßige GJeftalt 30

angenommen. £er fonft fo furdjtbare %xo% übermädjtiger ©roßen

Itff. Sgl- 3d)mtbt3 „Öefdridne ber £eut'dieu'', TI §. 561
ff.
— 20f. ittUgemeine

Sammlung ftiftorifdfer ÜNemoireö . . 3roeite Abteilung. (rrfter üöanb . . . Setm 1791.

xiii—lviii. 3roeifer Sanb. it. 2. 3. 111—xliv 8>ritter Sanb. L792. S. in—xxvi.
Vierter SSonb. it:»2. 6. 1 1 1— xx.iv. unb fünfter Stanb i7: 3. 2. in—XLH. S$itter§

yauptqueUe ju biefer 2lbf>anblung mar — roie bie§ ©oebefe juerft genauer nacfigeroie>en

i)at — baS 28er! oon Anquetil: Esprit de la Ligne. (Sgl -s. 18, 3 25 -)
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fügte jicf) je£t mieber in bie Sd)ranfen eines gemeinfdjaftlicfjen

©eljorfams. Crbenttidje Steuern unb fterjenbe |jeere befeftigten

unb fdjirmten ben ^Ijron, unb ber ßönig mar etrcaö tnefyr als

ein begüterter ©beimann in feinem Reidje.

5 3n 3ta(ien mar es, mo fid) bie $raft btefef &cnigreid)s

gutn erftemnal offenbarte. Unniifc jmar floß bort bas 23(ut feiner

§elbenföfme; aber (htropa fonnte feine SBerounberung einem SSolfc

nidjt uerfagen, bas fid) 51t gleicher 3 e^ 9<?gen funf vereinigte

getnbe gtorreict) Behauptete. 3>a§ Sidjt fdjöner fünfte mar nid)t

10 lange oorl)er in Stauen aufgegangen, unb etroas milbere Sitten

«errieten bereits feinen oerebelnben ßinftuß. Salb geigte e3 feine

Kraft an ben trotzigen 'Siegern, unb 3tafan* fünfte unterjochten

bas ©enie ber gra^ofen, mie eljemals ©riedjenlanbö tfunft feine

römifdjen 33el)errfd)er fid) untermürfig madjte. 33a(b fanben fie

15 ben 2Beg über bie fctüowifdjen Hilpert, ben ber £rieg geöffnet r)atte.

3Son einem oerftänoigen Regenten in Stfmfc genommen, t>on ber

SBudjbruderfunft unterftü^t, nerbreiteten fie fid) balb auf biefem

banlbaren 33oben. 3)te Morgenröte ber Kultur erfdjien, fdjon

eilte granlreid; mit fdmetlen Stritten feiner Cmnlifierung entgegen.

20 £ie neuen Meinungen erfdjeinen unb gebieten biefem frönen

Anfang einen traurigen Stillftanb. ©er G5etft ber gntolerang

unb beS 2utfrur)rs löfdjt ben nod) fd)road)en Sdjimmer ber ü8er=

feinerung mieber aus, unb bk fcr)re(f ticr)e gadel bes J-anatismus

leuchtet, tiefer als je ftürgt biefer unglüdlic^e Btaat in feine

25 barbarifdje 2£ilbrjeit ^urüd, bas Cpfer eines langwierigen, oer=

berbüdjen 23ürgerfrieg3, ben ber ßljrgei} entflammt unb ein

roütenber Religionseifer 311 einem allgemeinen Sranbe üergröfsert.

So feurig audj ba$ gntereffe mar, mit meiern bie eine

£äifte Guropen§ bie neuen 93teinungen aufnahm unb bie anbere

30 bagegen fämpfte, fo eine mädjtige £rtebfeber ber Religionsfanatismus

audj für fid) felbft ift, fo maren es bod) großenteils fefjr meltlidje

Setbenfdjaften, raeldje bei biefer großen ^Begebenheit gefdjäftig

maren, unb größtenteils politifdje Umftänbe, meiere ben unter

einanber im Kampfe begriffenen Religionen 31t §tlfe famen. 3n
35 ©eutfdjlanb, roeiß man, begünftigte Sutrjern unb feine Meinungen

bas Sußtrauen ber Stäube gegen bie madjfenbe äftadjt Cft=

reict)s; ber §aJ3 gegen Spanien unb bie gurd)t oor bem 3n=

quifitionsgertdjte oermefjrte in ben 9aeber(anben ben 2(nr)ang ber

s$roteftanten. Oiuftao SBafa oertilgte in Sd)met>en ntgfeid) mit
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ber alten Religion eine furchtbare ^aBate, unb auf bem !Ruin

eben biefer Äircfje befeftigte bie britannifdje ©Rfabetf) iljren nodj

manfenben 3Tf)ron. (Sine jfteifje ic$n)adjföpftger, jum 3Teit minber=

jähriger Könige, eine fdjroanfenbe ©taatsfunft, bie (5tferfuct)t unb

ber Ü>ettfampf ber ©rofsen um Das SKuber Ralfen bie Jortfdjritte 5

ber neuen Religion in Avanfreid; beftimmen. 2Benn fie in biefem

ftömgreidj jei5t barnieberliegt unb in einer §älftc ^eutfdjlanbä,

in (rnglanb, im Sorben, in ben Diieberlanben thront, fo lag e§

ncfierlid; nicr)t an ber DJiutlofigfeit ober ßälte it)rer SBerfedjter,

nidjt an unterlaffenen Verfuajen, nid)t an ber Öleidjgülttgfeit ber 10

Diation. ©ine fjeftigc, langwierige Gxiljrung erhielt bas 3d)idfal

bieies $önigreid)ö im Zweifel; frember ©tnffujj unb ber jufällige

llmftanb einer neuen, intureften Sfjronfolge, bie gerabe bamal§

eintrat, nutzte ben Untergang ber caloinijdien fcdje in biefem

Staat entfcfjetben. 15

©leid) im erften Viertel be§ ied^eljnten ga^unbertS fanben

bie Neuerungen, melde ßutfjer in !Deutfdjlanb prebigte, ben 2Beg

in bie frangöfifdjen Qkooituen. SBeber Die Ceniuren ber 3or=

bonne im 3al)r 1521, ncdj bie 33efd>lüffe beö ^arifer Parlaments,

nod) felbft bie 21natl)emen ber 23ifcböfe oermod)ten baö fajnette 20

©lud aufzuhalten, baö fie in raenig 3a^ren bei bem üBoff, bei

bem Slbel, bei einigen r>on ber öeiftlicbfeit machten. £ie Seb-

baftigf'eit, mit melier baö fanguinifde, geiftreidie üBoß ber §ran=

jofen jebe 5fteutgfeit ui bezaubern pflegt, verleugnete fidfj meber

bei ben 2lnl)ängern ber Deformation, nod) bei iljren Verfolgern. 25

Jrang beö (Jrften friegerifdje Regierung unb bie SBerftänbniffe

biefe§ DJionardjen mit ben beutfdjen $roteftanten trugen nidjt

menig bagu bei, bie Üteligiononeuerungen bei feinen fran^öfifdjen

Untertanen in fdjnetfen Umlauf ju bringen. Umfonft, bajj man
in ^ariö enblid; 31t bem fürchterlichen Mittel beö geuerö unb 30

be§ 3d)iocrtö griff; es> tbat feine beffere 33irfung, als eö in ben

üRieberlanben, in Teutfajlanb, in (rnglano getrau l)atte, unb bie

Scheiterhaufen, meiere ber fanatifdje Verfolgungsgeift anftetfte,

bleuten 51t ntcfjtä, als ben §elbengtauben unb ben 9iul)m feiner

Dpfer ut beleuchten. 35

3)ie ^eligionöoerbefferer führten bei ibrer SBertetbtgung unb

bei ibrem Singriff auf bie fjerridjenbe Mirdie äBaffen, meldje weit

juoerläfftger mirften al§ alle, bie ber blinbe Gifer ber ftärfem

3af)l ifjnen entgegengehen fonnte. ©efdjmacf unb Slufflarung
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f(impften auf ifjrer Seite; Unnriffenfjeit, $Pebanterei roaren ber

Anteil ifjrer Verfolger. 2>ie Sittenloftgfeit, bie tiefe ggnorang

bee fatf)oItTc^en Klerus gaben bem 9Sii3 ifjrer öffentlichen $Rebner

unb Sdjriftfteffer bie gefäljrttdjften ©löfjen, nnb unmöglich fonnte

5 man bie (Säuberungen lefen, meiere ber ©etft ber Satire biefe

ledern oon bem affgemeinen 3?erber6ms entwerfen lief}, olme

fidj non ber Sftotroenbigfeit einer Verbefjerung überzeugt ]u füllen.

£>te lefenbe Sßelt mürbe tägtid) mit Schriften biefer 2Crt über=

fdjroemmt, in melden, meljr ober minber gtüdlid), bie fjerrfdjenben

10 Safter be§ §ofe3 unb ber fatt)oUfcr;en ©eiftlidjfett bem Unroiffen,

bem Slbfdjeu, bem ©elädjter blof5geftefft unb bie Dogmen oer

neuen £irdje in jebe Staut bes Stils gelleibet, mit äffen Zeigen

be3 Schönen, mit affer (jinreijsenben traft be§ Grljabenen, mit

bem unroiberftel)lid)en 3<*u&e* einer eoefrt Simplicität auSgeftattet

15 roaren. 2ßenn man biefe 9Jieifterftüde ber öerebfamfett unb bes"

2Öi£e§ mit UngebulO oerjdjlang, fo roaren bie abgeidjmadten ober

feierlichen ©egenfdjriften bes anbern i£etl§ nid;t bagu gemalt,

etroaS anbereS als Sangeroeile §u erregen. Salb t)atte bie oer=

befferte Religion 'htn geiftretdjen S£eü beö $ublifums geroonnen,

20 eine unftreitig glängenbere Majorität als ber Mojje blinbe Vorteil

ber großem ^Jlenge, ber Ujre ©egner begünftigte.

£)ie anljaltenbe 2Sut ber Verfolgung notigte enblicr) ben

unterbrücften Xetf, an ber Königin 3Rargaretfja oon Sftanarra, ber

Sdjroefter gran§' I., fid) eine 33efdjü$erm §u Hieben, ©eic^mad

25 unb 2Biflenfc§aft roaren eine f)inreidjenbe (Empfehlung bei biefer

getftreid)en gürftin, meiere, felbft groj$e Sennerin bes Schönen

unb SÖa^ren, für bie Religion ifjrer Sieblinge, beren ßenntniffe

unb ©etft fie oereljrte, ntd)t fcfjroer 311 geroinnen roar. ©in

glängenber treiS oon ©eierten umgab biefe gürftin, unb bie

30 greifjeit be§ ©eiftes, roeldje in biefetn gefdjmadooffen 3ir?el

Ijerrfdjte, fonnte nidjjt anber§, als eine Seljre begünftigen, roeldje

mit ber Befreiung 00m Jodje ber §ierardjie unb be§ 2(ber=

glauben* angefangen tyatte. 2ln bem §of biefer Königin fanb

bie gebrüdte Religion eine ß 11^^1 ; manches Cpfer rourbe burd)

35 fie bem blutbürftigen Verfolgungsgeift entzogen, unb bie noef)

fraftlofe Partei fn'elt fid) an biefetn fdjroadjen 2Cft gegen baZ erfte

Ungeroitter feft, bas fie fonft in iljrem nodj garten Slnfang 10

leicht f)ätte hinraffen lönnen. Sie Verbinbungen, in roeldje grang T.

mit ben beutfdjen Sßroteftanten getreten roar, Ratten auf bie 3Raj5=
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regeln feinen (rinflirß, beren er ftdj gegen feine eignen prote=

ftantr'dKn Untertanen bebiente. £aö 2d;raert ber gnqnifttion

mar in jeber ^rouinj gegen fie getieft, unb $u eben ber 3ett,

mo btefec ^meiDeutige tDionard) bie dürften beö Scbmalfalbifdien

33unbe§ gegen Real V., fernen Nebenbuhler, aufforderte, erlaubt 5

er bem Slutburft feinet gnauifitoren, gegen ba§ [djulblofe SBolf

ber SBalbenfer, ifjre ölaubenegenoffen, mit 2d)mert unb geuer

ui muten. 33arbarifd) unb fdjrecfltdj, nagt ber ©efdjidnfdjretber

be %f)0\x, mar Der Hprucft, ber gegen fie gefällt warb, barbari 1'd)er

noef) unb fct)recffict)er feine 2>ollftredung. 3 Il1^unD
?
uian^9 Dörfer 10

legte man in bie 2Cfdje mit einer llnmenidilidjfeit, mooon fidt) bei

ben robeften Golfern fein 35eiiptel finbet. £ie unglüdfeligen

^emoljuer, bei -lutdjtjeit überfallen unb bei bem 3d;ein it)rer

brennenben £a6e wn Öebirge 311 (Mürge gefcbeucfjt, entrannen

r)ier einem §rnter^alte nur, um bort in einen anbern 511 fallen. 15

2)aS jiimmerlidje 6eüi)rei ber 2llten, ber grauensperfonen unb

ber Äinber, meit entfernt, bas -ugerber^ ber 3olbaten §u ermeierjen..

Diente 511 nichts, als biefe (entern auf Die 2 pur Der A-lüd)tigen $u

fübren unb ifjrer
v

JRorb6egier btö Cpfer ]u oerraten. Über fteben=

fjunbert biefer Unglüdlidjen nmrben in ber einigen 2tabt 6a= 20

bri reo mit fairer ©raufatnfeit erfplagen, alle 5rauensperfonen

biefe§ DrtS im £)atnpf einer brennenben Sdjeune erftidt unb bie,

meldie ftdj von oben berab flüdjten wollten, mit 5ßtfen auf*

gefangen. Selbft an bem G'rbreid), wetdjeo ber gfleifj btefeS

fünften BolU aus einer ü&üfte ;um blübenben ©orten gemalt 25

l)atte, marD Der uermeintlicbe Irrglaube feiner ^flüger beftraft.

^udit bloß bie Normungen rif; man nieber, audi Die Säume
mürben umgebauen, bie Saaten gerftört, bie gelber oermüftet unb

bas Iacr)enbe Sonb in eine traurige Ü£ifbniö oermanbelt.

SDer Humide, ben biefe ebenfo umtüge al* beifpiellofe ©rau= so

famfeit ermedte, führte bem ^roteftanttsmus mel)r Q3efenner ju,

als ber tnqutittorifcbe (rtfer Der Gkiültdifeit würgen fonnte. 3)cit

jeDem £age uutdiö Der
v

-}lnbanq Der teuerer, befonberö feitbem in

(\jenf (5aloin mit einem neuen §fteligion§fnftem aufgetreten mar

unb burdj feine Sdjrift 00m diriftlidjen Unterricht bie fdjmanfenben 35

Vehrmeinungen firiert, Dem ganzen ©otteobienft eine mel)r regel=

mäfüge ßeftalt gegeben unb Die unter fid; felbft nid)t redjt einigen

(I. Anquftil. Esprit de la Ligue, I. 3. 18.
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©lieber feiner töirdje unter einer befttmmten ©laubensformel ner=

einigt r)atte. gn turpem gelang e§ ber ftrengem unb einfachem

Religion bes frangöjtfdjen xHpoftelö, bei feinen Sanb3leuten Sutljero

felbft 3U Derbrängen, unb feine Öelire fanb eine befto günftiaere

5 2(ufnal)me, je melir fie non 9Jh)fterien unb luftigen ©ebräudjen

gereinigt mar, unb je meljr fie eo ber httr)erxfct)en an Entfernung

nom Sßapftium §ut>örtljat.

£)a§ 23fut6ab unter ben 5ßoIbenfem 30g bie Gahnniften,

beren Erbitterung jefct feine #urd)t meljr fannte, an bas Sufjt

10 IjerDor. 9ftdjt jufrieben, roie btsfjer fid) im £unfel ber -Jcadjt 311

Derfammeln, raagten fie es je£t, burcf) öffentliche 3ufammenfünfte

ben -ftadjforfjungen ber Cbrigfeit £olm 311 fpredjen unb felbft in

ben Vorftäbten oon s$ari§ bie Sßfalmen beö Mavot in großen

Verfammlungen ab^ufingen. £er ^teig bee 9ieuen führte halb

15 gang ^ßariß f)er6ei, unb mit beut Sßoljlßang unb ber Slnmut biefer

Sieber mußte fiä) ifjre Religion felbft in manage ©emüter 31t fajmei=

d)eln. S)er geraagte Schritt liatte iljnen gugleid; iljre furd}tbare

2(n3a§l gegeigt, unb balb folgten bie -^roteftanten in bem ü6rigen

MÖnigreid) bem 23eifpiel, bas ilire 53rüber in ber öauptftabt ge=

20 geben.

«geinridj II., ein nod) ftrengerer Verfolger ifjrer Partei al§

fein SSater, nafjm jet^t oergebenö alle 3 abreden ber föniglidien

Htrafgeroalt gegen fie §u fHlfe. Vergebenen mürben bie G'Dtfte

gefdjärft, raeldje ifyren ©lauben nerbammten. Umfonft emieorigte

25 fid) biefer gürft fo meit, Dura) feine föniglidje Giegenraart Den

Einbrucf iljrer §inrid)tungen 311 erl)öf)en unb tfjre genfer ui er=

muntern. 3n ßUen großen Stäbten granfreidjö raupten 2d)eiter=

Raufen, unb nidjt einmal aus feiner eigenen ©egenmart fonnte

§einrid) o^n Ealüiniemus Derbannen. £iefe 2er)re t)atte unter

30 ber 2(rmee, auf ben Öerid;töftül;len, Ijatte felbft an feinem §ofe

31t St. ©ermain 3lnlninger gefunben, unb $xan% von Goligni),

§err dou Slnbelot, Cbrifter bes fran^öfifc^en gufmolfö, erflärte

bem Aönig mit breifter Stirn ins ©eftdjt, baj} er lieber fterben

motte, als eine 9Jteffe befudjen.

oü (Snblid) aufgefdjredt oon ber immer mef)r um ficr) greifenben

Gkfafir, meldje bie Religion feiner SSößer unb, rote man üjn

lOff. 3Sgt. „SlbfaU ber 9}ieber(ant>e", III. Öffentliche ^rebigten (®erfe, X. l. 2. 195),

befonberä: „Stnbere teefte ber SEBorjIflang ber ^fafmen, bie, roie es in ©enf gebrauchtet»

voat, in fratt^öfü'dicn Werfen a&gefungen mürben." — 2!»
ff.

3?gl. Anquetil. a. a. C,
I. ©. 15

f.
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fürchten ließ, feflÜft feinen %fyton bebroljte, üBerliefj fidj biefer

Aürft allen getoaltt^ätigen 93iafjregeln, roefdje bie öabfudjjt bei*

Höflinge unb ber unreine ©ifer bes Klerus if)m biftierte. Um
burd) einen entfdjeibenben Stritt ben ÜJlut ber Partei auf einmal

511 33obett 311 fdjlagen, erfdjien er eine§ %ay& felbft im Parlamente, 5

I i c f3 bort fünf ©Heber biefes (Seridjtslrofeö, bie fid) ben neuen

2Jletmmgen günftig geigten, gefangen nehmen unb gab Befehl,

ifjneu fdjleunig ben $rojef, 3U madjeit. 23on jefct an erfuhr bie

neue Sefte feine ©djonung meljr. £)as oerroorfene ©ejüd^t ber

Sittgeber mürbe burd; oerfprod)ene Belohnungen ermuntert, alle 10

Gkfiingniffe bes 9xeid)S in furgetn mit Sdjladjtopfent ber Unbulb=

famfeit angefüllt; niemanb magte e§, für fte bie Stimme 3U er^

Ijeben. Sie reformierte Partei in granfreid) ftanb jefct, 1559,

am 9knb tfjreS Untergangs ; ein mächtiger, unroiberfte§lid)er gürft,

mit gan§ (Europa im grieben unb unumfdjränlter §err oon alten 15

.Gräften bes £önigreid)s, 31t biefem großen 2Öer!e oon bem papft

unb oon (Spanien felbft begünftigt, r;atte ifjr bas $erberben ge=

fdjiooren. (Ein unerwarteter (Mid'sfall mujjte ftd) in§ Mittel

fcfjlagen, btefeS abguraenben, roeldjeS aud) gefdjal). Sfyr unoerföT)n ;

lieber geittb ftarb mitten unter biefen 3lirüftungen, oon einem 20

Sanjcnfplittcr oerrounbet, ber itjm bei einem feft(id)en furnier in

ba§ 2luge flog.

3)iefer unoerljoffte Eintritt §emridj§ bes gleiten mar ber

Gingang §u ben gefährlichen ßerrüttungen, roeläje ein fyalbes 3af)r=

lumbert lang bas ßönigreidj jerriffen unb bie 3)conard)ie i^rem 25

gättglidjett Untergang naf)e brachten, ^einrtcr) Ijinterlieft feine G)e=

maljlin $atf)arina, aus bem Ijerjogltdfjen §aufe oon -Diebicis in

fylorettj, nebft oter unreifen 3öt)nen, unter benen ber ältefte,

grattj, faum ba§ fed^efynte ^afjr erreicht r)atte. S)er £ömg mar
bereits mit ber jungen Königin oon 3drottlanb, Waxia Stuart, so

»ermätjlt, unb fo tnu^te fidt) ba§ ©cepter groeier 3^eid^e in groet

©ättben oereinigen, bie nod) lange ntcr)t getieft roaren, fid) felbft

§u regieren, ©in §eer oon @§rgei§igett ftredte jdjon gierig bie

§ättbe barnad) au§, eS il)nen 311 erleichtern, unb fyranfreid^ mar
ba§ unglüdtidje Opfer bes Kampfs, ber fidj barüber entjimbete. 35

53efonber3 roaren es groei mächtige gaftionen, roetdje fid;

il)ren ©influjj Bei bem jungen 9iegentenpaar unb bie üBerroattung

beö £önigreid)S ftreitig machten. 2ln ber Spifce ber einen ftahb

bor ßottttetable oon J-rantreid), 9Cmta von })iontmorencn, fünfter
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unb ©ünftling be§ oerftorBenen &önig§, um ten er fidj burcfj

feinen 2)egen unb einen ftrengen, über ade SScrfü^ruwg erhabenen

Patriotismus nerbient gemalt fjatte. Gin gleichmütiger, unbemeg=

lieber ßljarafter, ben feine Söiberroärtigfeit erschüttern, fein ©fücfs=

5 fall fdjramblig machen fonnte. liefen gefegten ©etft (jatte er

bereits unter ben nötigen Regierungen beroiefen, roo er mit gleicher

(Maffenljeit unb mit gfeief» ftanbfjaftem 9Rut ben 2Banfelmut feines

5Ronarcf)en unb hen 2Sed)fcl beS töriegsglücfS ertrug. £>er Solbat

roie ber Höfling, ber ginancier roie ber Siebter gitterten oor feinem

10 burdjjbringenben Siict> ben feine £äufdnmg blenbete, cor biefem

©eifte ber Drbnung, ber feinen Jeljftritt »ergab, r>or btefer feften

£ugenb, über bie feine SSerfudwng
s
3Kadjt fjatte. 2lber in ber

rauben Schule beS Kriegs erroadjfen unb an ber Spille ber Armeen

geroörmt, unbebingten ©efyorfam ju ergingen, fehlte il)tn bie ©e=

i5 fdnneibigfeit bes Staatsmanns unb .pöflingS, meiere burd)

kadjgeben ftegt unb burd) Unterwerfung gebietet. ©rof} auf ber

2Baffen6üfme, üerfdjer§te er feinen 9tuf)m auf ber anbem, meiere

ber 3roang ber $t\t ^m J
e^ anroies, meiere ifmt Gfjrgei^ unb

Patriotismus ju betreten befahlen. Bold) ein Mann mar nirgenbs

20 an feinem ^lafce, als mo er fjerrfdjte, unb nur gemacht, ftd) auf

ber erften Steife ju hefyauyttn, aber ntdjt rooljt fäljig, mit l)of=

mannifdjer $unft barnadj 3U ringen.

Sänge ©rfaljrung, SBerbienfte um "ozn Staat, bie felbft ber

!Reib nidjt §u nerringern roagte, eine 9teblid)feit, ber audj feine

25 geinbe fjulbigten, bie ©unft bes nerftorbenen sJftonard)en, ber

©fang feines ©efd)led)ts fdjienen ben Gonnetable §u bem erften

^Soften im Staat 311 berechtigen unb jeben fremben Slnfprud) im

norauS $u entfernen. 2lber ein DJcann gehörte auefj ba^u, bas

35erbienft eines folgen Wieners 3U mürbigen, unb eine ernft(tcr)e

so Siebe ^um allgemeinen Sßofjl, um feinem grünblidjen innern üBert

bie raulje Slujjenfeite gu »ergeben, grang U. mar ein Jüngling,

ben ber Xfjron nur jum ©enuffe, nidjt ^ur Arbeit rief, bem ein

fo ftrenger Sluffeljer feiner §anblungen nidjt miflfommen fein fonnte.

^flontmorenens auftere £ugenb, bie ifjn bei bem Sater unb ©roß=

35 oater in ©unft gefegt fjatte, gerekfite ifjm bei bem teidjtfinnigen,

34. auftere, b. fj. ftrenge. ^n ben „ÜJlemoireS" ftanb ber 35ru*= ober rooljl ßeie*

fehler: äußere. 316er bei Anquetil fjetfct es I. 5.22: Montmorenci. disoient-ils ,
etoit

im vieillard austere. 8ßL „Über SInmut unb SEürbe": „mit öem aufteren Seift eine}

©efe^es". „33riefe über äftfjetifdje ßrjiebung": „mit einem rofjen ober bod) aufteren £&*=

trafter". @d)tor»bifd}e3 ütagajin 1776, ©. 601.

<5d)iller§ 3Bcrfc 10. 2. 5
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fdjmadjen Sobn jum üBerbredjen unb madjte e§ ber entgegen

gefegten Kabale leid)!, über bieten ©egner §u triumphieren.

£ie ©utfen, ein nad) ^ranfretd) verpflanzter 3™eig De§ ^°^=

ringifdien J-ürftenbauieö, waren bie Seele biefer furchtbaren gaftion.

Jvranz non Sotbringen, ©ergog non ©uife, DJjettn ber regierenden 5

Königin, vereinigte in feiner Werfen äffe Gigenfdjaften, meiere bie

}(ufmerfiamfeit ber 3Renfdjen feffeln unb eine §errfc§aft über fie

erroerben. Aranfreid) verehrte in ifym feinen fetter, ben 9Sieber=

berftetfer feiner G'bre vor ber ganzen europäifdjen Seit. 2(n feiner

G5eid)idlid)feit unb feinem 9Rut war bae @(üd ®arl§ V. gefdieb 10

tert; feine ©ntfdjlojfenljeii batte bie 3c^anbe ber ^orfarjren auc^

gelöi'djt unb ben Gnguinbern Gafais, ifjre lernte 23eft£ung auf fran=

jöfifcfjem ©oben, nad) einem ;zroed)unbertjabrigen 53efi£e entriffen.

Sein 9came mar in aller 9)tunbe, feine 53erounberung lebte in

affer §erjen. 93]it bem raeitfebenben £errfd)erblitfe be§ Staate 15

mann§ unb g-eloberrn nerbanb er bie Kübnbeit bes gelben unb

bie ©eroanbtfyeit bes §öfling§. Sie oaz @(üd, fo Fjatte fdjon

bie 9?atur ibn jum ©errfdjer ber DJienfdjen geftempelt. Gbel ge=

bilbet, von erhabner Statur, föniglid)cm 2(nftanb unb offner, ge=

fälliger DJtierte, b,atte er fd)on bie Sinne beftoeben, et)e er bie ©e= 2>

müter fidt) unterjoebte. £en ©tanz feines langes unb feiner 9Jiad)t

err)ob eine natürliche angeftammte äöürbe, bie, um 5U f)errfcf)en,

feines äußern Sdnnuds ju bebürfen fd)ien. §erablaffenb, ofme

fieb m erniebrigen, mit bem ©eringften gefpradjig, frei unb ver=

traulid), ofyne bie ©ebeimmffe feiner Sßoltttf preiszugeben, ver= 25

fernvenbenfeb gegen feine greunbe unb grofnnütig gegen hin ent=

roaffneten ^etnb, fcf)icn er bemüht 5« fein, ben 9?eib mit feiner

©röfze, ben Stolz einer ciferfüdtfigen Nation mit feiner 9Jiadit

auszusöhnen. 2(ffe biefe SSorgüge aber raaren nur Serfjeuge einer

unerfätttidien, ftürmüden G'brbegierbe, bie, von feinem AMnbcrnis 3a

geiebredt, von feiner 33etrad)tung aufgehalten, Ujrem bjocrjgeftedten

3ie( furd)ttos entgegenging unb gleid)gültig gegen bas Sdvidfal

von kaufen oen, von ber allgemeinen Sßemrirrung nur begünftigt,

burd) alle Krümmungen ber Kabale unb mit allen Scbrednircn

Der ©emalt tf>re verwegenen Entwürfe »erfolgte, SDtefelbe (Si)r= 35

fud)t, »on ntcf)t geringem Naben unterftüfct, befjerrfcfjte ben $ar=

binal von Sotbringen, ©ruber be§ ©ergogS, ber, ebenfo mächtig

burd) SBtffenfdjaft unb Serebfantlett als jener Durd) feinen Stegen,

furdjtbarer im Sdjarlad; al§ ber §er§og im s}>anzerf)emb, feine
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^rioatleibenfdjaften mit bem ©djroeri ber Religion beroaffnete unb

bie fdnoarjen Gntmürfe feiner (?rjrfucf;t mit biefem fettigen (2d)feier

bebedte. Über ben gemeinfdjaftlidjen gmd einuerftanben, teilte

firf; biefes unn>iberfter;ttcr)e Srüberpaar in bie Station, bie, et)e fic

5 es nutzte, in feinen geffefa fid) !rümmte.

2eid)t mar e§ Beiben SBrübern, fid) ber Neigung bes jungen

Äig3 ju bemächtigen, ben feine ©emafjlin, iljre Ridjte, unum=

fdjränft leitete; fdjroerer, bie Königin Butter Äatfyarine für ij)re

2lbfid)ten §u gewinnen. ®er Sftame einer 9Jiutter bes Königs

10 madjte fic an einem geteilten öofe mächtig, mächtiger nod) bie

natürliche Überlegenheit tf)re§ SSerftanbes ü6er bas ©emüt ifjres

fdjroadjen Sohnes; ein verborgener, in hänfen erfinberifdjer (Seift,

mit einer gren^enlofen Segierbe jum öerrfdjen Bereinigt, fonnte

fie ju einer furchtbaren ©egnerin machen. 3$sce ©unft ju er=

i5 fdjleidjen, raurbe besroegen fein Cpfer gefpart, feine Grniebrigung

gefreut. $eine ^flidjt mar fo fettig, bie man mdjt oerle^te,

iljren Neigungen 5U fdnneid)eln; feine greunbfdjaft fo feft gefnüpft,

bie nid)t griffen mürbe, iljrer SRacf;fucr)t ein Cpfer preiszugeben;-

feine geinbfdjaft fo tief gemurmelt, bie man nid)t gegen ifyre &im}U

20 linge ablegte. Sugleid) unterließ man nichts, mas ben Gonnetable

bei ber Königin frühen fonnte, unb fo gelang es roirflid; ber

Kabale, bie gefährliche SSerbinbung znjifdjen £atf)arinen unb biefem

gelbl)errn ju oerf)inbern.

Unterbeffen ^atte ber Gonnetable alles in Semegung gefe&t,

25 ftdj einen furchtbaren 2(nl)ang §u uerfcbaffen, ber bie lotljringifdje

Partei überraägen fönnte. Saum mar §einrid) tot, fo mürben

alle ^ringen oon ©eblüt, unb unter biefen befonberä 2lnton oon

Sourbon, $önig oon Raoarra, oon ilnn herbeigerufen, bei bem

9Dfionard)en ben Soften einzunehmen, gu bem if)r Rang unb xt)re

30 ©eburt fie berechtigte. 2lber et)e fic nod) Qdt Ratten, $u erfdjemen,

maren il)nen bie Ghüfen fd)on bei bem Könige $uoorgefommen.

tiefer erflärte ben Slbgefanbten bes Parlaments, bie tpn gu feinem

Regierungsantritt begrüßten, baj$ man fid) fünftig in jeber %\v-

gelegenljeit bes Staatö an bie lotl)ringifd)en $rin§en §u roenben

35 fjabe. 2(ud) na^m ber §er§og fogleidj $eft£ oon bem ßommanoo

ber Gruppen; ber Slarbinal oon £otl)ringen erraäfylte fid) ben mid)=

tigen Slrtifel ber ginanjen $u feinem Slnteil. Siontmorencn, er=

fjielt eine froftige Reifung, fid) auf feinen (Mtevn gur Rübe gu

begeben. 3>ie mifmergnügten Prinzen oon Gkblüte l)ielten barauf

5*
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eine .3ufammenfunft ju SSenbome, meldje ber Gonnetabfe abroefenij

leitete, um fid) über bie ^Jiajjregeln gegen ben gemetnfd)aftlid)en

geinb 511 bereoen. Den Q3efd)lüffen berfelben sufolge muroe ber

Möntg oon "Tiaoarra an ben §of abgefdjidt, Bei ber Königin ÜKutter

nodj einen legten 3>erfudj ber Unterljanblung 31t magen, el)e man 5

fid) geroaltfame 9Jcitte( erlaubte. iDtefer Auftrag mar einer aE$u

ungefdjidten §anb anvertraut, um feinen $md nietjt ju perfekten.

21nton oon 9cur>arra, oon ber 31ttgematt ber ©uifen in fjurcr)t

gefegt, bie fid) il)tn in ber ganjen %iük ibjrer §errKdjfett geigten,

nerliefj.SßariS unb ben §of unterrichteter 2>inge, unb bie fotf)= 10

ringtfdjen Srüber blieben 9Jieifter 00m 3d)auplaij.

2)iefer leiste Bieg madjte fte fec!, unb je|t fingen fie an,

leine Sdjranfen mefjr ju freuen. 3m 33efi^ ber öffentlidjen Quv-

fünfte, Ratten fie bereits unfägftdje Summen oerfdjmenbet, um
iljre Kreaturen 311 belohnen. Gf)renftetten, ^frünben, ^enfionen 15

mürben mit freigebiger §anb gerftreut; aber mit biefer
v

£erfd)men=

burtg nmd)3 nur bie ©ierigteit ber Gmpfänger unb bie 3a^ ^er

$anbibaren, unb mas fie bei bem {{einem £etl baburdj gemannen,

oerbarben fie bei einem meit großem, melier leer auöging. S)ie

§abfud)t, mit ber fie fid) fetbft ben beften £eil an bem Staubt 20

beö Staate jueigneten, ber beteibigenbe %xo%, mit bem fie fid)

auf Unfoften ber oornerjmften §aufer in bie midjtigften 33ebie=

nungen einbrängten, machte allgemein bie GJemüter fdjmierig;

nidjts aber mar für bie g-ranjofen empörenber, als ma% fiel) ber

l)od)farjrenbe Stolj bes £arbtnal§ oon Sotfyringen &u gontainebleau »5

erlaubte. 21n biefen ßuftort, mo ber ©of fid) bamatS aufbiett,

f)atte bie ©egenraart beö 30conard)en eine grojje 9Kenge von $er=

fönen gebogen, bie entweder unt rätfftänbigen Selb unb ©naben=

gelber ju flehen ober für iljre geleifteten SDienfte bie oerbienteu

Belohnungen emguforbern gelommen waren. £ae Ungeftüm biefer 30

Seute, unter benen fid) utm Iteil bie oeroienteften Cffüierö ber

Slrmee befanben, beläftigte ben Aaroinaf. Um fid) ibrer auf ein=

mal ju entlebigen, 1 i c f5 er nafje am föniglidjen Schlöffe einen

(Satgen aufrichten unb äugleid) burdj ben öffentlichen SCuärufer

oerfunbigen, baf3 jeber, meß Stanbes er aud) fei, ben ein 3(n= 35

liegen nad) g-ontainebleau gefübrt, bei Strafe biefe§ Öatgens

innerhalb 24 Stunben gontainebleau ju räumen Ijabe. $>el)anb=

hingen biefer 2Crt erträgt ber grangofe nidjt unb barf fie unter

allen Golfern oon feinem Könige am menigften ertragen. $\vav
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warb es an einem einzigen &age baburdj (eer in gfontamebleau,

aber sugleid) mürbe and) ber Keim bes Unmuts in me^r als

taufenb §erjen nadj allen Sßrotringen bes Königreichs mit lnnraeg=

getragen.

5 S3et ben gortfdritten, tnelc^e ber Galmnismus gegen Oas

Qnbt r»on -fteinridjs Regierung in bem Königreich getrau rjatte,

mar es von ber größten ©idjtigfeit, raekbe -JJiaBregedt bie neuen

^Jtimfter bagegen ergreifen mürben. 2(us Überzeugung ioioof)t als

Snterefje eifrige Anhänger bes ^ktpftes, oie((eid)t bamafs fdjon

10 geneigt, jtdj beim £rang ber Umftänbe auf fpanifdje £>ilfe 31t

ftüfcen, jugleid) oon ber -ftotraenbigfeit überzeugt, bie }af)(reid)fte

unb mädjjtigfte §älfte ber Station burd) einen magren ober ner=

[teilten ©taubenseifer ^u gerainnen, formten fie ftdj feinen 3(ugen=

blicf über bie spartet bebenfen, raetdje unter biefen Umftänben §u

15 ergreifen mar. öeinrid) II. fyatte nod; furg oor feinem Gnbe ben

Untergang ber daluiniften befd)loffen, unb man brauste M0J3 ber

fdran angefangenen Verfolgung ben Sauf ju (äffen, um oiefe§

3ie( §u erreichen. Sern* fur^ alfo mar bie Jrift, meldje ber

;tob biefes Königs ben ^3roteftanten oergönnte. 3n feiner ganzen

20 2Sut ermatte ber 3Serfolgungsgeift raieoer, unb oie (ott)ringiid)en

-^rinjen bebauten fid) um 1*0 raeniger, gegen eine 9xeligionspartei

gu raüten, bie ein großer Xeil tr)rer geinbe längft im ftillen be=

günftigte.

£er ^rojeft bes berühmten ^arlamentsrats Anna bu Smurg
25 oerfünbigte bie blutigen SRajjregetn ber neuen Regierung, (rr

bü^te feine fromme Stanbfjaftigfeit am ©afgen; Oie uier übrigen

Dxäte, roeldje §ugteid) mit ifmt gefangen geiettf roorben, erfuhren

eine gelmbere Se^anblung. tiefer unsraeibeutige öffentliche Stritt

ber totf)rtngtfcr)en ^ßrinjen gegen ben Galotnismus oerfdjaffte ben

30 mifraergnügten ©rof$en eine ermünfdjte (Gelegenheit, bie gange refor^

mierte Partei gegen bas v
Diinifterium in §armfdj ut bringen unb

bie Zad)t ifyrer gefränften (Sf)rfud)t 511 einer Sadje ber Üxeligion,

ut einer Angelegenheit ber ganzen proteftantifc^en Kirdje gti machen.

^e£t alfo gefdjal) bie unglüdsoolle Vermedji'ehmg politüdjer S3c=

35 fdjmerben mit öem ©(aubensintereffe, unO roiOer bie polmfdje

Unterbrüdung mürbe ber Ütefigionsfanatismus ut §ilfe gerufen.

9Jiit etmas meljr DJläjngung gegen bie mtf3trauifd)en (Salmmfien

mar e§ ben ©uiien leicht, ben burd) it)re 3urüdfe|ung erbitterten

©roBen eine furchtbare Stü^e 511 entgieljen ünb fo einen fd)red=
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liefen 33ürgerfrieg in ber Gkburt zu erftiden. £ctburdj, baj$ fie

beibe Parteien, bie ^lifmergnügten unb bie buref) ihre 3a^ &e=

reit* furchtbaren Galoininen, aufs) auüerfte brachten, zmangen fie

betbe, einander zu fudjen, tfjre i)tad)gier unb it)re gurdjt fict)

mccfjfelfeitig mitzuteilen, if>ro oerfergebenen 53efd)toerben $u oer= 5

mengen unb ihre geteilten Gräfte in einer einzigen broljenben

Aaftion 311 vereinigen. SSon je£t an faf; ber Gafoinift in ben

Lothringern nur bie Unterbrücfer feines ©laubenö unb in jeDem,

oen ihr §afj verfolgte, nur ein Opfer if)rer Intoleranz, raelajeö

"~Had)e foberte. 33on jet5t an erbtiefte Der Äatfjolif in eben biefen 10

Lothringern nur bie Skfdjütjer feiner ^ircf}e unb in jebem, ber

gegen fie aufftanb, nur Den. Hugenotten, ber bie red)tgfäubige

Äirdje zu ftürzen iudie. gebe Partei erhielt je$t einen 2(nfüf)rer,

jeber ehrgeizige ©rofze eine meljr ober minber furchtbare Partei.

S)a§ Signal zu einer allgemeinen Trennung marb gegeben unb 15

bie ganje Hintergangene Nation in Den ^rinatftreit einiger gefäfir=

ßdjen Bürger gebogen.

&n Die Hptfte ber Galoiniften (teilten fid) bie Prinzen tum

33ourbon, bitten oon üftaoarra unb Lubroig, Pring oon donbe,

nebft ber berühmten Jamilie Der Chatillonö, buret) Den großen 20

Tanten Des 9(bmirals oon Golignu in ber G5efct)ict)te oerherrlidn.

Ungern genug rijs fid) ber moltüfttge ^rinz oon Gonbe aus bem

3ct)OB be§ i^ergnügenö, um bas §aupt einer Partei gegen bie

Ghtiien zu werben; aber Daö Übermaß ihres Stolzes unt) eine

Dteilje erlittener Setetbigungen hatten feinen id)lummernben G'hr- 25

geiz enb(id) aus einer trägen Sinnlidjfeit erroetft; bie DringenDen

:Hufforberungen ber Cbatillons jroangen ihn, ba§ Lager ber 2öouuft

mit Dem politifd)en unb friegeriidien 3djaupuvfte zu pertaufajen.

3)a§ -s>auo Chatillon fteilte in biefem S^traum brei unoergleid)=

Irct)e SBrüber auf, oon Denen ber ältefte, ÜlDmiral Colignt), ber 30

öffentlichen 2ad;e Durd) feinen gelbljermgeift, feine ^SeioEjeit, feinen

auoDauernDen 3Jiut, ber zmeite, fttaxift oon 2lnbetot, burd) feinen

Tegen, ber Dritte, Äarbinal oon Chatillon, 33ifdjof oon 33eauoai3,

burd) feine öeüintflidiieit in UnterbanDlungen unb feine 58ers

fdüagenbeit biente. (Sine feltne Harmonie Der ©efinnungen oer- 35

einigte Diefe fid) fonft fo ungleichen (5baraftere zu einem furchtbaren

Dreiblatt, unb Die äßürben, roeldjje fie betleibeten, bie ^erbinbungen,

in Denen fie itanben, Die 3(ditung, welche ihr üftame zu enoeden gemahnt

mar, gaben Der Unternehmung ein ©enridjt, an Deren Spi^e fie traten.
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2Cuf einem von ben Sdjtöffem be3 Springen oon Gonbe, an

bcv (Sfeenge oon $tcarbie, Rieften bie DJftjmergnügten eine geheime

Sßerfammlung, auf radier ausgemalt mürbe, ben Aönig au§ ber

Glitte [einer TOnifter 31t entführen unb fict) ^ug(etcf) biefer (entern

5 tot ober lebenbig 31t bemächtigen. 2o ioeit mar e3 gefommen,

baf$ man bie Sßerfon bes Monarchen blofj als eine 2ad;e be=

tradjtete, bie an ftd) felbft nict)ts bebeutete, aber in ben §änben

berer, meiere fict) i£)re§ Sefttjes rühmten, ein furdjtbares Jnftru=

ment ber 9ftaa)t raerben formte. £a biefer oermegene (Sntrourf

10 nur mit ben SSaffen in ber £>anb lonnte burdjgefe^t merben, fo

raarb auf eben biefer SSerfammlung befStoffen, eine militärifdje

Diad)t aufzubringen, meldje ftd) aisbann in einzelnen Keinen Raufen,

um feinen SSerbadjt gu erregen, aus a((en Xiftrilten bes &önig=

reietjö in 33loi§ gufammengiefjen fotlte, mo ber «öof bas Srüt)jai)r

15 ^bringen mürbe. £)a fict) bie gange Unternehmung als eine

9tetigionsfaa)e abfdjilbern lieft, fo f)ie(t man fict) ber fräftigften

9Jtitrairfung ber Galmniften oerfidjert, beren 2(ngat)I im Äönigreict)

bamals fct)on auf §n>et Millionen gefcr)a£t mürbe. Slber auet) Diele

ber aufridjtigften Sfattjolifen gog man buret) bie ^orfteKimg, baj}

20 e§ nur gegen bie GJuifen abgefe§en fei, in bie Serfdjtoörung. Um
ben ^ringen oon ßonbe, aU btn eigentlichen Gt)ef ber ganzen

Unternehmung, ber aber für ratfam r)ielt, oorjeijt nod) unftct)t6ar

ju bleiben, befto beffer gu oerbergen, gab man it)r einen unter-

georbneten, fidjtbaren SCnfüfirer in ber $erfon eines gewiffen

25 Sftenaubie, eines Gbefmanns aus Sßerigorb, ben fein oerroegner,

in fdjlimmen ©änbeln unb @efat)ren bemalter Mut, feine um
ermübete £t)ätigfeit, feine Verbinbungen im Staat unb ber $u=

fammenl)ang mit ben ausgeroanberten ßatuintften gu biefem Soften

befonbers gefd)icft matten. SSerbredjen Ijalber (jatte berfelbe längft

30 fct)on bie 9totIe eines gtüdjtUngs fpielen muffen unb bie $unft

ber Verborgenheit, meiere fein jetziger Auftrag von it)m forberte,

gu feiner eignen (Erhaltung in Ausübung bringen (erneu. 3)ie gange

Partei fannte ilm als ein entfd)loffenes, jebem füt)nen Streike

geraadjfenes Subjeft, unb bie entt)uftaftifct)e 3ut>erfidjt, °* e ^)n

35 felbft über jebes öinbernis erfjob, fonnte fict) uon i§m aus allen

9Jcitgliebern ber 5$erfd)n>örung mitteilen.

3)ie Vorlegungen mürben aufs befte getroffen unb aü^ mög-

lict)en 3ufa^e *m voraus in 93erect)nung gebraut, um bem £lm=

gefär)r fo menig als möglich anvertrauen. 9tenaubie erlieft eine
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auöfübrlidie ijnftruftion, worin nidrtö oergeiien mar, roas ber

Unternehmung einen glücfKdjjen 3Cuc.fdi(aot gujidjem fonnte. £er

eigentliche, verborgene §-ül)rer berfelben , liiej? es, mürbe ftdj nennen

unb öffentlich berr<ortreten, fobalb e§ jur 3(usfünrung tarne. 3U
Nantes in Bretagne, mo eben Damals ba§ Parlament feine Sitzungen 5

Inelt unb eine -Heifie von Suftbarfeiten, nt benen bie &ermälj(ung&

feiet einiger ©reisen biefer -^rciün; bie zufällige 23eranlajfung gab,

bte berbeiftrömenDe DJlenge idneflid) entfdjulbigen fonnte, oeriammelte

SRenaubie im Jahr 15GO feine G'Deüeute. Slmlidje llmftänbe

mieten wenige galjre nad)her bie öeuien in Trüffel, um ifjr 10

Komplott gegen Den fpanifdjen üRinifter ßranoetfa juftanbe ui

hingen. $n einer Sftebe voll ©erebfamfeit unb Jener, meiere uns

ber öeidiiditidireiber be 2hou aufbehalten fjat, entbeerte Dfanaubie

benen, Die e§ nod) nidit mufsten, bie 2(bfid)t ttjrer 3ll1nmmert:

Berufung unb fucfjte Die übrigen jn einer tfiätigen üeilnalnne am 15

$ufeuem. Diicbts murre Darin gefrort, Die ©uifen in Das ge=

baifigüe ßidjt ;u fetten, unb mit argliftiger Kunft alle Übel, oon

welchen bie Nation feit ibjrem Eintritt in Jranfreid) f)eimgeiud)t

morben, auf itjre Sftecfjnung gefdjrie&en. 3f)r fdnuaner (rntmurf

füllte fein, Durdi Entfernung Der bringen 00m (Beblüt, Der SSer= 20

Dienteften unb dbelften r>on Des König* Sßerfon unb ber ©taat§=

rermaltung ben jungen xDionardien, beifen idjmadjlidje ^erfon, mie

man fidi merfen [iefj, in folgen §änben niefit am ftdjerften auf=

gehoben märe, gu einem blinben 2Berfgeug ihres Aliens ui machen

unb, wenn es aud) Durd) Ausrottung Der gangen föniglidjen Familie 25

gefefjetjen füllte, ihrem eigenen Gkidifedit Den Söeg ju Dem fram

SÖfifdjen -Throne ui bahnen. S)ie§ einmal oorausgefe^t, mar feine

G'ntfcfUxcfsima fo führt, fein Schritt gegen jte fo ftrafbar, Den nid)t

Die Ghre fetbft unb Die reinfte Siebe uun Staat rechtfertigen tonnte,

ja gebot. „2Ba§ midi betrifft/' fcfiion ber fKebner mit Dem heftigften so

Übergang, „fa fdjwöre id), fo beteure ich unb nehme Den §immel

unn 3eugen, bafj id) meit entfernt bin, etmas gegen Den ?3ionarcf)en,

gegen Die Königin, feine Butter, gegen Die ^ringen feines 331 uro

meber ju Denfen, nod) ut reben, nedi ui thun; aber id) beteure

unb [dncöre, bafj id) bis ;u meinem legten §audj gegen Die @in= 33

griffe biefer Slusltinber oerteibigen werbe Die 2Jlajeftät be§ Throns

unb bie J-reibjeit ttö ^aterlanDes."

10. ©einen, bie „üftemoires" unb frühere 2Iuögafren oon StfiUer» 2Eerfen '"tfreiben

aus ßerfe^en: „@uiien". — bi—37. Anquetil, I. 3. -:4.
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(ritte Grfläruttg bicfer 2lrt fonnte ßren Ginbrud auf -Diänner

nißt oerfefjlen, bie, burß fooiele -}>rioatbefßtt)erben aufgebraßt,

von bem ©djnrinbel ber $eit uub einem bltttben 9teligionsetfer f)in=

geriffen, ber rjefttgften Gntfßltejjungett fäfjig waren. §Ufc ttnebets

5 polten einftimmig biefen Gibfßmur, ben fie fßriftliß auflegten

unb burß £anbfßtag uub Umarmung befiegelten. -äJlerfnüirbig

ift bie 2Xi)nItct)fett r meldte fiß jnrifd>en bem betragen btefet $er=

fßworoen §u Nantes
1

unb bem v

£erfaf)ren ber Äottföberterten in

Trüffel enibeden läßt. £ort mie l)ier ift es ber rechtmäßige Ober*

10 r)err
r

ben man gegen bie 2lnmafcungen feines -Jftinifters 311 oer=

teibigen fßeinen will, wäljrenb baß man fein üBebenfen trägt, eins

feiner Ijeiltgften 9?eßte, feine greßeit in ber 9öaljl feiner Wiener,

31t fränfen; bort mie l)ier ift es ber Staat, ben man gegen Unter=

brücfung fiße^ufteflen fiß bas Shtfefjen geben rottt, tnbem man
15 ßn boß offenbar allen Sßredmffen eines ^ürgerfriegs überliefert.

Dfaßbej . man ü6er bie 3U neljmenben -üDtafjregeln einig mar unb

ben 15. 9Rai 1560 ^um Termin, bie Siabt 33lois 5« bem Crt

ber SSollftredung befttmmt fjatte, fßieb man aus einander, jener

©beimann naß feiner sßrooing, um bie nötige 9Jiannfßaft in Q3e=

20 raegung 311 fe^en. £ies gefßar) mit bem beften Grfofge, unb bas

6ef)eimnis bes Gntwurfes litt nißt3 burß bie ÜKenge berer, bie

3itr 3>oßftredung nötig waren. £er Solbai oerbingte fiß bem

Äapttän, c'ine ben geinb 3U wiffen, gegen ben er ju feßten be=

ftimmt mar. 2lus ben entlegeneren ^rooingen fingen fßon Reine

25 Raufen an, 3U marfßieren, weiße immer meljr aufßwellten, je

näljer fie ßrem ©tanborte famen. Gruppen Rauften fiß fßon im

•Uiittelpunft bes Sfteißs, wärjrenb bie ©uifen §u £>lois, wofjin fie

ben £önig gebraßt Ratten, noß in forglofer 3ißerl)eit fßlummertett.

Gin bunfler 2Öinf, ber fie oor einem ilmen broljenben Dlnißlage

30 mamte, 30g fie enbliß aus biefer 9^ut)e unb uertnoßte fie, o<in

§o{ oon Slotö naß Slmboife 3U oerlegen, weiße Stabt Ujrer

Gitabelle megen gegen einen unoermuteten Überfall länger, mie

man boffte, 31t behaupten mar.

tiefer Cuerftreiß fonnte bloß eine fleine Slbättberung in

so ^n 5Dtaßrege(n ber 2>erfßworetten berairfen, aber im Sßefentlißen

il)res Gntwurfs nißts oeränbern. 2(Ues ging ungeljinbert feinen

6ang, unb nißt ßrer äöaßfamfeit, nißt ber Verrätern eines

3Kitoerfßmornen, bem bloßen gufall banften bie ©rnfen if)re (h=

rettung. ^teitaubie felbft beging bie Unoorfißtigfeit, einem 2(boo=
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taten ui "}>ariö, mit tarnen 21oenel(es, feinem J-reunb, Bei bem

er molmte, ben gangen Stnidjlag gu offenbaren, unb üa% furdn-

fatne ©emiffen Diefeo 9Jcarmes oerftattete i()m nidjt, ein fo gefär)r=

lictieö öefjeimnis bei fid) $u behalten. G'r entbeefte e§ einem ©€=

fjeimf$reiber beä ©ergogs* oon Ghtife, ber if)n in größter G'ile nad) 5

SlmBotfe fdiaffen lief}, um Dort feine Slusfage oor Dem @er§og §t|

wieberbolen. 3o grojj Die Sorglofigfeit ber 3Jliniftet gemefen, fo

grofj mar jefct il)r Sdjrecfen, üjr 9Jlif$trauen, i£)i*e Verwirrung.

SSaö üe umgab, warb ilmen oerDad)tig. 35i§ in Die kodier bei

öefängniffe fitste man, um bem Komplott auf Den ÖrunD $u 10

fommen. SBeil man nicr)t mit Unrecht »orausfefcte, bajj Die ß^a=

tiliono um Den Dlnfajlag müßten, fo berief man fie unter einem

fdncflidjen VonoanD nad) 2tmboife, in Der Hoffnung, fie t)ier

beffer beobachten §11 fönnen. 2Us man ifmen in ülbfidjt ber gegen?

märtigen UmftänDe ifjr 0utacf)ten abforberte, bebaute Goligni) fid) 15

nidjt, aufs fjeftigfte gegen Die 9Jcinifter }u reDen unb bie Zafy
Der Reformierten aufs* lebliaftefte ^11 oerfednen. Beine Vorfte Illingen,

mit Der gegenwärtigen %uxd)t oerbunDen, mirften aud) fooiel auf

Die 3Keljrrjeit bes Staatsrats, bafj ein Gruft abgefaßt murDe,

welches bie Reformierten mit X'lusnalnue iljrer
v

$rebiger unb aller, 20

Die fid) in gewalttätige 21nfd)läge eingeladen, oor Der Verfolgung

in 3id)erbeit fetzte. ;
}(ber Dtefes Rotmittel fam jefct §u fruit, unD

Die Oiad)barfd)aft oon 2lmboife fing an, fid) mit Verfdjmomen

anzufüllen. (Sonbe felbft erjdnen in [tarier Begleitung an btefem

Drt, um Die Slufrüljrer im entfdjeibenben ülugenblid unterftü$en 25

§u fönnen. (rine 2tngaI)I berfelben, ()atte man ausgemacht, follte

fid) gang unbewaffnet unb unter Dem Vorgeben, eine Vittfdjrift

überreichen ju wollen, an Den öfteren oon Slmbotfe melben unb,

mofem fie feinen SBiberftanb fänben, mit §üfe ifirer überfegenen

Menge oon ben Strafen unb fallen 33ejr|s neunten. 3ur 2Hdjer= so

beit follten fie oon einigen 3d)maDronen unterftü$t roerben, bie

auf Das erfte 3ei<$en Des 2Biberftanbeä herbeieilen unb in Verbiw

Dung mit bem um Die StaDt fierum oerbreiteten Jvufwolf fid) Del-

aware bemächtigen mürDen. JnDem Dies oon aufjenljer oorginge,

mürben Die in Der Stabt felbft oerborgenen, meiftens im befolge Des 35

^ringen oerfteeften ^Teilhaber Der Verfdnoörung $u ben SEBaffen greifen

unb fid) unoeruiglid) Der lotbringifaVn ißringen lebenDig ober tot oer=

fidiem. Ter Vriiu oon SonbG zeigte fidi Dann öffentlich als Daö £aupt

Der Partei unb ergriff ohne 2d)wierigfeit Daö Steuer Der Regierung.
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tiefer gange DperationSplan würbe bem -öergog oon G5utfe

oerräterifdjermeife mitgeteilt, ber fid) baburd) in ben Stanb ge=

fe£t fafj, beftimmtere 9Jiaj$regeln bagegen gu ergreifen. Gr lief}

fdjleunig Solbaten merben unb fdjtcfte allen Statthaltern ber $ro=

5 oingen 53efet)t gu, jeben Raufen oon bewaffneten, ber auf bem

2Beg nad) Stmboife begriffen fei, aufgeben. 2)er gange Slbel ber

9cad)barfdjaft mürbe aufgeboten, fid) 311m Sdjufc bes -Iftonardjen

gu bewaffnen. 3JittteIft fdjeinbarer Aufträge mürben bie 5>er=

bäd)tigften entfernt, bie GljatillonS unb ber $ring oon Gonbe in

10 Slmboife felbft befdjäfttgt unb oon föunbfdjaftern umringt, bie

föniglidje Set6roacr)e abgeroed)felt, bie gum Angriff bezeichneten

%fyoxt oermauert. ShtfjerljaKJ ber Stabt ftreiften gahjreidje fltegenbe

GorpS, bie oerbäd)tigen 2(nfÖmmlinge gu gerftreuen ober trieben

guroerfen, unb ber ©algen ermartete jeben, ben bas Unglürf traf,

15 lebenbig in it)re §änbe gu geraten.

Unter biejen nachteiligen llmftänben langte cftenaubie nor

2(mboife an. Gin §aufe oon 2>erfd)mornen folgte auf ben anbern,

ba§ Unglüd tt)rer oorangegangenen ©rüber fct)recfte bie Sommern
ben nidjt ab. 3)er 2lnfü§rer unterließ nidjts, burd) feine GJegen-

20 mart bie Jec^tenben gu ermuntern, bie 3erfireuten &u fammeln,

bie gliebenben gum Steljen gu bewegen. Slllein, unb nur von

einem eingigen SJtann begleitet, ftreifte er burd) ba§ #elb umljer

unb mürbe in biefem Suftanb l1ün einem £rupp föniglidjer Leiter

nad) bem tapferften 35>iberftanb erhoffen. Seinen Seidmam fdjaffte

-25 man nad) 2lm6oiie, mo er mit ber 2htffdjrtft „§aupt ber 5iebetten"

am Gklgen aufgefnüpft mürbe. Gin Goift folgte unmittelbar

auf biefen Vorfall, meines jebem feiner 9Jtvtid)ulöigen, ber bie

3ßaffen fogleid) nieberlegen mürbe, 2(mneftie gufidjerte. 3™ 33er3

trauen auf basfelbe machten ftdj oiele fd>on auf ben
v
Jtüdmeg,

30 fanben aber balb Urfad)e, e§ gu bereuen. Gin letzter 33eriud),

ben bie äurüdgebliebenen gemalt Ratten, fid) ber Stabt 2lmboife

gu bemächtigen, ber aber mie bie oorigen oereitelt mürbe, erfdjjöpfte

bie 9Jläf$igung ber ©uifen unb braute fie fo meit, ba§ föniglidje

2öort gu miberrufen. Stile $rooingftattl)alter erhielten jefct 23efef)(,

35 fid) auf bie 9(üdfel)renben gu merfen, unb in Slmboife felbft er=

gingen bie fürdjterlidjften ^progeburen gegen jeben, ber ben Sotijringem

oerbädjtig mar. §ter mie im gangen Äönigreid) flojj bas SBIut

ber Unglüdlidjen, bie oft faum bas äSerfcredjen raupten, um
beffentraitlen fie ben Xoh erlitten. Cfjne atk ©eridjt&form marf



76 Di£ Ijtßorifdjnt ßlemoirrs.

man fte, 2tnnc unb gfäjje gebunben, in bie 2oire, weil bie -öänbe

ber ^adjridjter nidjt mehr utreidnm wollten. 3te wenige oon

heriuirftecbenoerem Stange behielt man ber Juni;, t>or, nm burdj

ihre folenne Verurteilung ba§ oorrjergegangene 331utbab ju be=

Königen. 5

Jnoem bie 3}erHbmörung ein fo img(üdlicf)e3 ßnbe narjm

unb fooiele urmriffeube ©erzeuge oenelben ber Natfyz ber ©uifen

aufgeopfert mürben, fpiefte ber $ttn^ tum Gonbe, ber idjidbigfte

oon allen unb ber unftdytbare Senfer bes ©anjen, feine Atolle

mit beilpiellojcr ^erftelhmgsfunft unb roagte es, bem 58erbad}t 10

^rci5 511 bieten, ber it)n allgemein anfragte. 3(uf bie Unburcrp

brmglidifett feinet öeheimniiieö fict) ftüfcenb unb überzeugt, baß

bie Tortur felbft feinen Anhängern nid)t entreißen fönnte, ma§

fte nidjt mußten, verlangte er G5el)ör bei bem Könige unb brang

Darauf, ficfj förmlich unb öffentlich rechtfertigen §u bürfen. (rr 15

thjat biefe§ in Gegenwart be§ ganzen §ofes> unb ber auswärtigen

©efanbten, roeldje ausbrüdlid) bagu geloben waren, mit bem ebefn

Unwillen eines unidwloig 2(ngeftagten, mit ber ga^en geftigfett

unb 2Bürbe, welche fonft nur bas> Sewußtfein einer geredeten

Sac^e einzuflößen pflegt. „Bellte/' fdfjlofj er, „foftte jemanb 20

oerwegen genug fein, mid) als* ben Urheber ber 3>erfd)wörung

anguflagen, §u behaupten, bajj icb Damit umgegangen, bie g-ran=

jojen gegen bie geheiligte 5ßerfon ihres Königs aufzuwiegeln, 10

entfage tdi biermit bem Vorredete meines langes unb bin bereit,

ifjm mit biefem i&egen ui bewerfen, bafj er lügt/' — „Unb tdi," 25

nahm 5-ran; oon @uife bas> ©ort, ,,id) werbe es nimmermehr

jugeben, oa% ein fo fdJTOarjer SSerbadjt einen fo großen ^ringen

entehre. (I'rlauben Bie mir alfo, gfjnen in biefem 3u1c^amPTe

ui lefonbieren." Unb mit biefem Sßoffenfptele warb eine bei

blutigften Serfdnoörungen geenbigt, welche bie Qefd)id)ie fennt, so

ebenfo merfroürbig burdj ihren Smrf unb burdj Das große Sdjüffal,

welches babei auf bem Spiele ftanb, als burd) ir)re Verborgenheit

unb Sift, mit Oer fte geleitet mürbe.

15—30. Aiiquetil, a. a. C , L 3. 56: ..Conde se plaignit aruereruent des soup-
Leves contre lui. et plaida sa cause avec Fa88Tiran.ce d'un innoceni calonmie:

il finit x>ar cette proteatation: „>i quelqu'un est assez hardi pour BOutenir que
j*ai tente de revolter les Francois euntre la personne aacree du roi, t.-t que je suis

auteur de la conspiration. renoncanl au privilege de mon rang, je suis pn't a le

dementir par tni combat Bingulier. Ex moi, reprit le duc de Guise, je ne souffrirai

.'in -i grand prince seit noirci d'un pareil crime: et je voib Bupplie de mo
prendre pour secoud .•• Ainsi riiiit. par une scene presque comique. im des plus

tragiquea evenemena que fonrnisse notre histoire.
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Rodj lange nad)l)er Blieben bie Meinungen übet bie roarjren

Mebfebern unb ben eigentlichen 3wed biefer 3Serfdjn>örung geteilt;

ber Sßrtoatöortetl beiber Parteien Herleitete fic, ben richtigen ©e=

ftd)tspunft gu üerfaTfdfjen. 2öenn bie Reformierten in ifyren

5 öffentlichen (Schriften ausbreiteten, bajj einzig unb allein Oer üBefc

brufc über bie unerträgliche ;u)rannei ber Ghtifen fte beroaffnet

Ijabe unb ber ©ebanfe ferne oon irmen gemefen fei, burd) geraalt=

fame Mittel bie Religionsfreiheit burd^uiefcen , fo mürbe im

(Gegenteil bie SBerfdjJTOÖrung in ben föniglidjen ^Briefen als gegen

10 bie ^perfon be§ SRonarcfjen felbft unb gegen bas ganje föniglidje

§aus gerietet uorgeftettt, meldte nichts Geringeres erhielt fyabm

folle, al§ bie ;J)lonard)ie 3ugleid) mit ber fatf)olifd)en Religion

umguftürjen unb §frcmrreidj in einen ber Sdjroeij äfmlidjen

Republifenbunb §u oertoanbeln. @§ fcrjeint, bafj ber beffere £eil

15 ber Ration anber§ baoon geurteilt unb nur bie Verlegenheit ber

©utfen fidj l)inter biefen Vorroanb geflüchtet rjabe, um bem all=

gemein gegen fie erroadjenben Unmillen eine anbre Richtung $u

geben. 2)a§ SJcitleib mit ben Unglücflidjen, bie it)re Rad)jud)t

fo graufam baljingeopfert r)atte, machte aud) fogar eifrige &atl)o=

20 lifen geneigt, bie Sd)ulb berfelben §u verringern, unb bie ^>rote=

ftanten füfm genug, ifyren Slnteil an bem Komplott laut ju befennen.

2)iefe ungünftige Stimmung ber ©emüter erinnerte bie 9)cinifter

nad)brüdlid)tr, al£ offenbare ©eroatt es nimmermehr gefonnt

rjätte, bajj e§ $eit fei, fidt) §u mäßigen; unb fo nericr)affte felbft

25 ber §el)lid)lag bes Komplotts oon Slmboife ben ßaltriniften im

$ömgreid) auf eine Zeitlang raenigftens eine getinbere 23e=

Ijanblung.

Um, raie man oorgab, ben Samen ber Unruhen §u erfttcfen

unb auf einem frieblidjen 23eg bas &önigretd) gu beruhigen,

30 oerfiel man barauf, mit ben SBoroerjmften bes Reid)§ eine S3erat=

fd)lagung aufteilen. 3U biefem ßnbe beriefen bie 9Jünifter bie

^ringen be§ ©eblüts, ben f)ol>en Slbel, bie Crbensritter unb bie

oorneljmften 9JcagiftratsperJonen nad) g°n^ne^eau / ra0
J
ene

mistigen Materien oerljanbelt roerben follten. ^iefe SSerfammlung

35 erfüllte aber meber bie Grmartung ber Ration, nod) bie Sün[d)e

ber ©uifen, roeil bas 5Ri^trauen ber 53ourbon§ iimen nidjt er?

Iaubte, barauf gu erfdjetnen, unb bie übrigen älnfü^rer ber mij3=

oergnügten spartet, bie ben Ruf nicf)t mol)l ausklagen fonnten,

ben $rieg auf bie 23erfammlung mitbrachten ünb burd) ein ]ai)U
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reidjeö, gemaffnetes ©efofge bie (Gegenpartei in Verlegenheit festen.

3Cu§ ben nadjfjerigen Stritten ber DJtintfier möchte man ben

2(rgraolm ber ^ringen für nid)t fo ganj ungegrünbet Ratten, welche

bicfe gange Verfammhmg nur als einen Staatöftreicfr ber ©uifen

Betrachteten, um bie Häupter ber 9Jiit3r»ergnügten ofjne 23(utt>ergtej$en 5

in Giner 3d)(inge gu fangen. £)a bie gute Verfaffung iljrer

ßegner biefen 2fnfd)tag vereitelte, fo ging bie Verfammhtng fetBft

in unnüfcen ^Formalitäten unb leeren ©e^änfen rorüBer, unb julefet

mürben bie ftreitigen fünfte Bio §u einem allgemeinen 9teid)stag

^urücfgelegt, meldtet mit nadftem in ber 3tabt Orleans eröffnet 10

roerben foftte.

geber £eil, tieft iDiifttrauen gegen ben anbern, Benu^te bie

3raifd)en$eit, fid) in Verteibigungöftanb }u fetten unb an bem

Untergang feiner ©egner ut arbeiten. S)er AeBIfd)lag bes $om=
ptotts oon 2(mBoife fyattz ben Jntriguen beS bringen von Gonb^> 15

fein Qwl feigen fönnen. §n 3)auplnn6, -^ronence unb anbern

©egenben Brachte er burd) leine geheimen Unterrjänbler bie Gaduniften

in 23eroegung unb liefj feine 2(n^änger $u ben Sßaffen greifen.

3einerfeits ließ ber §erjog oon ©uife bie ifmt nerbadjtigen spläfce

mit Gruppen beulen, ueränberte bie SefefylöfyaBer ber Jeftungen 20

unb fparte roeber ©elb nod) 9Jiüt)e
/
oon jeoem 3d)ritt ber 23our=

Bons Söiffenfdjaft ui ersahen. 9JM)rere it)rer llnterfjänbfer mürben

mirflid) entbeeft unb in gfejfeln geworfen; oerfdjiebene rotd)tige

i'apiere, meldje über bie -Oiadjinationen beS Sßrmgen 2id)t gaben,

gerieten in feine tfünbe. £aburd) gelang e3 ifjm, ben oerberBlid)en 25

:Hnfd)(ägen auf hk 3pur ju fommen, meiere Gonbe gegen tlm

id)miebete unb auf bem "~)teid)ötag gu DrleanS millenö mar, jur

xHuofüfnimg \u bringen. GBen biefer SfteidjStag Beunruhigte bie

Q3ourBon3 ntcr)t menig, meiere gleid) piel baBei §u roagen fd)ienen,

fie motten fid) baoon ausfdjlief^en ober auf bemfelBen erfdjeinen. 30

Weigerten fie fidj, ben mieberbjolten 9Jial)iumgen bee fömtgS 311

gef)ord)en, 10 Ratten fie alles für irjre 33ejt$ungen, überlieferten

üe fid) tbren getnben, fo rjatten fie ntcr}t minoer für üjre perföm

lidje 3idjerl)ett ^u fürdjten. Diadj langen 33eratfd)lagungen Blieb

eS enolicf) Bei bem legten, unb Beibc £8ourBon§ entfdjloffcn fidj 35

§u biefem unglüdlidjen Gang.

Unter traurigen SSoroebeutungen nabevte fid) biefer ^teidjstag,

unb ftatt beS roedjfelfeitigen Vertrauens , mcldies 10 nötig mar,

§aupt unb ©liebet &u Ginem Qvozd ut oereinigen unb burd;
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gegenteilige S^adjgiebtgfeit ben G)runb 511 einer bauerljaften 3>er-

fölmung ju legen, erfüllten 2lrgmol)n unb Erbitterung bie 6e=

müter. äCnftatt ber erwarteten ©efinnungen bes griebens braute

jeber ;£eil ein unt)er)öl)nlid)es ^er^ unb fdjroar^e 2lnfd)(äge auf

5 bie 2>erfammlung mit, unb bas Heiligtum ber öffentlichen 3td)er=

Jjeit unb 9frtl)e mar $u einem blutigen <3d)aup(a£ beS S5errat§

unb ber 9^act)e erforen. gurd)t oor 9?ad)ftellungen, roefdje bie

©uifen unaufhörlich il)m oorfpiegelten, tiergiftete bie ^ufje bes

Königs, ber in ber Glitte feiner Jsaljre fid)tbar bafjinmelfte, von

10 feinen näd)ften - 2>erroanbten ben £old) gegen ficfj gebogen unb

unter allen 2>or$eict)en be§ öffentlichen ßlenb§ unter feinen güfjen

bas ©rab ftd) fd;on öffnen fat). 3DMand)oliid) unb Unglüd röei§=

fagenb mar fein ©injug in bie Stabt Crlean3, unb bas" bumpfe

©etöfe oon Gkmaffneten erfticfte jeben Slusbrud) ber greube. £ie

15 gan^e Stabt mürbe fogleid) mit Solbaten angefüllt, meiere jebeä

Stjor, jebe Strafe befefcten. 3o ungemöl)n(id)e Slnftalten ner=

breiteten überall Unrul)e unb 5lngft unb liefen einen finftern 3(n=

fdjlag im §inter^alt befürchten.

2>as ©erüdjt baoon brang bis ju ben SBourbons, nod) er)e

20 fie CrleanS erreicht Ratten, unb macfjte fie eine 3ßitlang unfd)lüifig,

ob fie bie Steife bai)in fortlegen follten.

2lber Ratten fie aud) ifyren 23orfai3 geänbert, fo fam bie

$eue je&t $u fpät; benn ein Cbferoationscorps bes Königs, meldjes

non allen Seiten fie umringte, Ijatte trjnen bereits jeben 9xüc!meg

ü5 abgefdmitten. So erfd)ienen fie am 30. Cftober 1560 511 Crleans,

begleitet oon bem ^arbinal non 53ourbon, iljrem 33ruber, om
Urnen ber Slömg mit ben Ijeiligften 3>erfid)erungen feiner aufrichtigen

2tbfidjten entgegengefanbt Ijatte.

3)« Empfang, ben fie erhielten, totberfpract) biefen
s

£erüd)C:

30 rungen fet)r. Sd)on non roeitem oerfünbigte iijnen bie frofrige

3[ftiene ber 9Jlinifter unb bie 33erlegenl)eit ber Öofleute iljren Jsail.

ginftrer ©rnft malte fidj auf bem G>efict)te bes 9Jionard)en, als

fie oor i^n traten, tt)n ^u begrüben, melier balb gegen om
^rin^en in bie Ijefttgften Slnf'lagen ausbrad). 2lUe £>erbred;en,

35 beren man letztem berüchtigte, mürben ifnu ber fRetfje nad) oor=

gemorfen, unb ber 23efe§l ^u feiner 33erl)aftung ift ausgefprodjen,

e§e er 3ett V*/ auf D ^efe überrafdjenbe 23efd)ulbtgungen $u ant=

morten.

Gin fo rafdjer Stritt burfte ntcr)t blof$ }ur -öälfte getrau
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merben. Sßqriere, bie miber ben befangenen fugten, maren fd)on

in Sereitfdjafi imb alle ShiSfagen gefamntelt, roeldje tlm §um

ÜBer&redjet machten; nichts fehlte, als bie gorot be§ ©eridjts\ 3U
biefem G'nbe fe|te man eine aujjerorbentlidje ^ommiffion nieber,

welche aus bem Sßarifer Parlament gebogen war unb ben $an§ler 5

von genital an tt)rer Sptge l)atte. Vergebens berief fiefj ber

2tngeflaate auf baö 95orrecr)t feiner ©eburt, nad) melier er nur

oon bem Könige felbft, ben $airs unb bem Parlamente bei ooller

Sitzung gerietet roerben fonnte. ÜKan 3mang ir)n, ju antworten,

unb gebrauchte baBei nodj bie 2lrglift, über einen $rioatauffa|, 10

ber nur für feinen Slboofatcn beftimmt, aber unglüdtidjerraeife

oon be§ Sßrtngen §anb unteneidmet mar, als über eine förmliche

gerichtliche Verteibigung §u erfennen. grudjtlos blieben bie 35er=

menbungen feiner greunbe, feiner gamilie, oergeblid) ber gufjfall

feiner ©emaf)lin oor bem Könige, ber in bem ^rinjen nur ben 15

Räuber feiner $rone, feinen 5Rörber erblicfte. 2>ergeblid) er=

uiebrigte jtdj ber $önig oon "Dcaoarra oor ben ©uifen felbft, bie

irm mit Verachtung unb §ärte jurüdroiefen. 3"bem er für bas

2täen eines 23rubers fleljte, fnng Oer £old) ber Verräter an

einem bünnen öaare über feinem eignen Raupte. 3" ben eignen 20

3immern bes 9Jtonard)en erwartete irm eine Statte oon ^Reudjel-

mörbern, meiere ber genommenen Slbrebe gemäß über irm t)er=

fallen follten, fobalo ber £önig burdj einen heftigen 3ar^ m^
bemfelben ir)nen ba§ 3^^cn baju gäbe. £a§ 3^)^ ^am ni^t,

unb 2(nton oon 9caoarra ging unbefdnibigt aus bem Kabinett be§ 25

?J^onard;en, Oer jroar unebel genug, einen 3Reudjelmorb §u be=

fdjliefjen, bod) 31t oer.^agt mar, benfelben in feinem 53eifein notf=

ftreden 3U laffen

Gntid)loffener gingen bie (Surfen gegen donbe 5U 28erfe,

um fo meljr, ba bie f)infinfenbe ©efunb^eit be§ 9Jionard)en fte 30

eilen i)k% £>a§ ^obesurteil mar gegen it)n gefprodjen, bie ©enteng

oon einem Seile ber 9tid)ter idjon unterzeichnet, als" man ben $önig

auf einmal rettungslos Oarnieberticgen Tat), tiefer entfdjetbenOe

llmftanb mad)te bie ©egner be§ ^ringen ftu^tg unb erroedte ben

93htt feiner greunbe; halb erfuljr ber Verurteilte felbft bie 35

2Btrfungen baoon in feinem ©efängnis\ Mit bemunbernsmürbigem

©leid)mut unb unbemölfter ^eiterfeit bes ©eines ermartete er

hier, oon ber ganjen 9öelt abgefonbert unb oon lauernben, fetno=

fclig gejtnnten 2Bää)tem umringt, ben 2lusfd)lag feines 2d)idfal§,



©crrijtdjtß ötr franjöfiräjen Unruhen :c. 81

als iimi unerwartet Söorfdjtäge ju einem SBergletdj mit ben ©uifen

getfjan mürben. „ilein SSergleidj," erwiderte er, „al§ mit ber

3)egenfpi$e." 2)er jur redeten geü einfaflenbe ^od be§ "DJionardjen

erfparte es ifnn, biefeö ungfticflicfje Sßort mit feinem Sopf ui

5 bejahen.

A-ran^ IF. fjatte Den 3:f)ron in fo zarter JugenO beftiegen,

unter fo wenig günftigen Umftänben unb bei fo wattfenber ®c=

funbfjeit befeffen unb fo fdmeß mieöer geräumt, bafj man 2lnftanb

nehmen 1111113, ilm wegen ber Unruhen anguflagen, Oie feine fur§e

io Regierung fo ftürmifcf) madjten unb fief» auf leinen Sftadjfolger

»ererbten. (Sin miffenlofeg Crgan Oer Königin, feiner 3Jhitter,

unb 0er ©utfen, feiner Cdeime, geigte er fid) auf ber poItttfc$en

öüljne mir, um medjantfdj Oie Diolle bennfagen, mld^ man ilm

einlernen lieft, unb §utnel mar es mo()( oon feinen mittelmäßigen

15 OdüIkw geforbert, bae lügnerifdje ©emebe ju burdfjreifjen, morin

bie 2lrglifi ber ©uifen ifmt bie 2öa§rljeit »erfüllte.
v

Diur ein

einzig 9Jtal festen e§, als 06 fein natürlicher SSerffanb unb feine

©utmüttgfeit bie betrügerifcfjen fünfte feiner lOiimfter ^unicfjie

machen wollte. 3)ie allgemeine unb fjefttge Erbitterung, meldie

20 bei bem Komplott oon 3(mboife fid)tbar mürbe, fonnte, mie felir

auef) bie Ghtifen il)it fjüteten, bem jungen 9)ionarcf)en fein ßebeimnis

bleiben. Sein ©erg fagte iljm, bafi biefer 2(usbrucfj bes Unwillens

nimmermehr ifym felbft gelten fonnte, öer noefj 51t wenig gebanbelt

fjatte, um jemanbeS 3orn 3U oerbienen. „2§aä l)a& id) berat

25 gegen mein 5>olf oerbrodjen," fragte er feine Cbeime 00Ü Gr=

ftaunen, „bajj es fo feljr gegen miefj mittet? Sdjj rohl feine 35e=

Umwerben oerneljtnen unb il)m tRecfjt oerfdiaffen — ÜJiir baucht/'

fuljr er fort, „e§ liegt am £age, baß ifjr babei gemeint feib.

Gs märe mir wirflief) lieb, iljr entferntet eud) eine 3*-'itlang aus

so meiner ©egenmart, bamit es" ftet) auffläre, mein oon uns Betben

es eigentlich gilt." — 2lber 311 einer folgen ^robe bezeugten

bie ©uifen feine Suft, unb e§ blieb bei biefer flüchtigen Regung.

19—32. Anquetil. I. 2. 49 i.
: ..Le jeune roi voyoit ces mouvemens. et ne savoit

qu'en penser. Quoiqu'il tut. pour ainsi dire. garde ä vue par ses oneles. il pas-
soit toujours quelques doutes jusqu'ä lui: et au besoin. son bon sens tont seul
sufnsoit pour lui persuader qu*un pareil souleveraent ue pouvoit le regarder per-
soniieUement. „Qu'ai-je fait ä mon peuple, qui ui'eu veut ain»ir" disoit-il quelque-
fois au duc et au cardinal. ,.Je veux entendre ses doleances. et lui faire rai-

son. Je ne sais (ajoutoit-il), inais j*entends qu'on n'en veut qu'ä vous. Je
dt-sirerais que pour un tenips vous fussiez hors d'ici. pour voir si e'est ä vous
ou ä moi que l'on en veut." Mais les Guises se garderent bien de risquer cetta
epreuve."

g^tüers ©erfe 10. 2. 6
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%tan% II. mar obne 3iad)fommenfdiaft gefterben, imb ba§

Scepter tarn an ben weiten uon £einrid)s Söhnen, einen Crimen
tun nid)t mefjr als ^ebn Jahren, jenen unglücfltdjen Jüngling,

beffen tarnen Das Slutbab ber ^artbolomausnadtf einer fd)recf=

tiefen Unfterblidjfeit meiftt. Unter unglüdsoollen geilen begann 5

biefe finftre Regierung. Gin naber ^ermanbier be§ äRonardjen

an ber Bcbmelle be§ ^iutgerüües, ein anbrer au§ ben §änben

bei !3fteudjetmörber nur e6en burd) einen Zufall entronnen, beibe

•Hälften oer Station gegen einanber im Olufnilir begriffen unb ein

-teil berfelben fdjon bie §anb am Bdimert, Die Jyacfcl Des 10

Aanatismus gezwungen, von ferne fd)on Das bobje Bonnern

eines bürgerlichen Kriegs , Der gange Staat auf bem 2öege ;u

•"einer Zertrümmerung, Verrätern im gnnero be3 -öofes, im Jnnern

ber föniglicrjen Aamilie 3«>iefpaft unD 2(rgrool)n. gm (Efjaraf'ter

Der DZation eine nriberfpredjjenbe fdiredlicbe 2Kifd>ung tun btinbem is

Aberglauben, oon lädierfidfjer SRnftif unb von grreigeifterei, tum

:Kobigfeit ber Qefüble unb oerfeinertet Binnüdifeit; f)ier bie Köpfe

Durd) eine fanatifdie lOumdisreligion oerfinftert, bort burd) einen

nod) idjlimmem Unglauben Der (51)arafter oermilDert; beibe Grtreme

Des -Bafmfinnö in fürchterlichem Sunbe gepaart. Unter ben ©rotjen 20

felbft morbgeuulmte ^ernbe, truggemobnte kippen, naturmibrige,

empörenDe Safter, bie balb genug alle Klaffen bes 2>olfs mit

ibrem GMfte DurdiDringen werben 2(uf bem &f}rone ein Um
münbiger, in ^lacdiiaoelliidien fünften aufgefaugt, l)cranmad)fenD

unter bürgerlichen Stürmen, burd) Aanatifer unb Sdimeicbier er= 25

jagen, unterrichtet im betrüge, unbefannt mit Dem Öeliorvtm eines

glütflidun holt's, ungeübt im 33er§eil)en, nur Durd) bas übretflidje

r> \ c et ) t be§ Strafeng feines! §errfdjeramte3 jid) benutzt, burdi Krieg

unb genfer oertraut gemadn mit Dem 33fut feiner Untertbanen!

— Söon Den Drangfaten eines offenbaren Krieges ftürgt ber unglüds= so

volk Staat in bie fdjrecflidje 2d)linge einer verborgen lauernben

^eridmmrung; tum Der 3(narcfjic einer tiormunbidjaftlicben 9fce=

gierung befreit ibn nur eine fune, fürchterliche 9htl)e, roäljrcnb

meldur Der 3Reuc$elmorb feine £)oldje fd)leift. Aranfreidjs rrau-

rigfter o^traum beginnt mit Der -ibronbefteigung Karls bes 35

Neunten, um über ein 3Renf<$enaltet lang ui Dauern unb nicfjt eber

als in ber glorreichen Regierung £einridjs oon Oiaoarra 31t enbigen.

1
ff. 9ta$ Anquttil. I. 3. 7«!: ..Le tröne alloit ('-tre occvpti par im rni de

dix a
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3)er 3ob ifjreö ©rftgebornen unb .Harfs IX. gartcS Sttter

führte bie Königin Butter, Äatijarina oon Gebiets, auf ben

politijrfjen 3djaup(a$, eine neue Staatsfunft unb neue Scenen bes

(E'fenbs mit itjr. 2)tefe tfürftin, geijig rtadj §errf{fjaft, jur Sntrtgue

5 geboren, ausgelernt im betrug, 9Jieifterin in allen fünften ber

^erftettung, tjatte mit ltngebulb bie Tyeffelrt ertragen, roe(d)e ber

altes nerbrängenbe Tefpotismus ber Ghiifen it)rer Ijerrfctjenben

Setbenfdjaft anlegte. Untermürfig unb einfdjmeicrjefnb gegen fie,

folange fie bes Seiftanbs ber Königin roiber -üftontmorena; unb

io bie grinsen oon 33ourbon beburften, oernad)lafftgten fie biefe(6e,

fobatb fie ftdj nur in ifjrer usurpierten Stürbe befeftigt faben.

Turd) gremblinge ftdj au§ bem Vertrauen tfjres Sofmes oer^

brängt unb bie midjtigften Staatsgefctjäfte orme fie oerrjanbelt §u

fefyen, mar eine ju empfmbltüje föränfung it)rer ^oerrfc^begierbe,

15 um mit ©elaffenbeit ertragen 31t roerben. 2£id)tig §u fein, mar

ifyre fjerrfdjenbe Neigung, tt)re ©fücffeligfeit, jeber Partei notraenoig

ficf) §u miffen. 9iict)ts gab es, toas fie nietjt biefer Neigung auf*

opferte; aber afte ifyce £f)ärigfeit mar auf bas §e(b ber Jsntrigue

eingefctjränft, rao fie tt)re Talente gfänjenb entrxucfefn formte. 3)tc

20 3ntrigue allein mar ibr mistig, gleichgültig bie
v
3Jtenfctjen. 2(ls

^Regentin bes sJreid)s unb 93tutter oon brei Königen mit ber mit3=

liefen $ßf(idjt befaben, bie angefochtene Autorität if;re§ Kaufes

gegen roütenbe Parteien §u behaupten, r)atte fie bem ;£rol3 ber

©rojjen nur ^erfctjlagemjeit, ber ©emalt nur Sift entgegengehen.

25 3n ber Sftitte jroifctjen ben ftreitenben gaftionen ber ©uifen unb

ber ^ßrinjen oon Sourbon, beobachtete fie lange 3^ e^ne unftdjere

©taatsfunft, unfähig, nad) einem feften unb unmiberrufftajen $Iane

3U rjanbein. §eute, menn ber SSerbrufs über bie ©uifen ifjr Gemüt
be§errfd)te, ber reformierten $artei Eingegeben, errötete fie morgen

30 nid)t, menn itjr Vorteil es t)eifd)te, fictj eh^n biefen Ghiiien, bie

tt)rer Neigung 511 ictjmeidjeln gemußt Ratten, zu einem Serfjeug

baju 3U borgen. Tann ftanb fie feinen 2(ugenb(icf an, ade ©e-

Ijeimniffe preiszugeben, bie ein unoorfictjtiges Vertrauen bei ifm

niebergelegt fyatte. 9ßur ein einziges Safter 6et)errfcr)te fie, aber

35 meldjes bie Butter ift oon alten: ^raifetjen 33ös unb 0ut feinen

Unterfcfjieb §u fennen. &ie 3eitumftänbe fpielten mit tt)rer Sftoratität,

unb ber 2(ugenblicf fanb fie gleid) geneigt §ur Unmemcf)(icf)feit unb

zur
s
Diitbe, zur Temut unb §um Stolz, zur 2Sat)rf>ett unb zur

£üge. Unter ber §errfdiaft ir}res Eigennutzes ftanb jebe anbre
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ßeibenfcljaft, unb felBft bie f)lad)üicf)t, roenn ba3 Jntereffe es forderte,

mujjte fdjtoeigen. Gin fürd;terlid)cr Grjarafter, nidjt memger em=

pörenb als jene »errufenen Sdjjeufale her öefdjidjte, meldte ein

plumper $ßinfel ins Ungeheure malt.

2Über inbem il)r alle fittlicijen Satgenben fehlten, oereinigte 5

fie ade Talente ifjre§ StanbeS, alle £ugenben ber SSerljältnifJe,

alle SBorgüge Des Qeines, roeldje fid; mit einem foWjen (51)arafter

oertragen; aBer fie entmeiljte alle, inbem fie fie ju SBerljeugen

biefe§ (fliaratters erniebrigte. 3Jtajeftät unb fbniglidfjer Slnftanb

fpraef) aus if)r; glangenb unb gefcfmtacfooll mar alles, mas fie an= 10

orbnete; Ejingeriffen jebev $(icr', ber nur nidjt in ihre Seele fiel,

alles, roa§ fid; if>r naljte, oon ber Slnmut iljres Umgangs, oon

Dem geiftreidjen gnljalt if)rcö öeipräajs, oon ifjrer juuorfommenDen

©üte BegauBert. SRie mar Der frangofifdjje §of fo glangoon ge=

roefen, als feitbem Äatliarina Königin biefeä §ofe§ mar. Wz 15

oerfeinerten Sitten gtalien§ uerpflanjte fie auf frangöftfdjjen 33öben,

unb ein fvör)ltcr)er Seicf)tftnn Ijerrfdjte an üjrem §ofe, felBft unter

ben Sdjredniffen Des ganatiSmuS unb mitten im Jammer be§

Bürgerlichen Kriege, gebe Aunft fanb Aufmunterung Sei iljr,

jebes anbre SSerbienft, als) um bie gute Sadje, Q3emunberung. 20

2(6er im ©efolge ber 3Boljltijaten, bie fie üjrem neuen äSaterlanb

Brachte, oerBargen fid) gefährliche ©ine, toeWje Die Sitten ber

Station anftedten unb in ben köpfen einen unglüdlidjen Sdmunbel

erregten. j)ie gugenb bes §ofe§, Durd) fie oon bem Stoange

ber alten Sitte befreit unb §ur UngeBunben^eit eingetoeUjt, üBer= :>

lief] fid) Balb ofine Büdljalt ifjrem §ange utm Vergnügen; mit

Dem Sßu|e Der 211)nen (ernte man nur ju balb il)re Sdjamrjaftigferi

unb £ugenb ablegen, betrug unb galfdf^eit oerbrängten au§

bem gefettfcjjyiftlid&en Umgang bie eD(e 2öatjrljeit ber Bitterkeiten,

unb ba§ loftBarfte ^ßallabiunt bes Staats, £reu unb ©lauBe, so

oerlor fid;, mie aus bem Innern ber gamilien, fo aus Dem bffent=

üdjjen ßeBen. £urcfj hm ©efdjmacf an aftrologifdfjen Träumereien,

5—32. Aiiqiutil. T. 3. 62: „Quoiqull en seit de cette Imputation, il est du

moina certain qu.- c'est & son regne gn'a cesse i'auatere biens6ance de i'aneienne

galanterie fran^oiae, chassee pai la fureur de la parure et des ajustemens: la

pudern en Bouffrit; et comme toutea les vertua Be tiennent, ä la genereuse franchise

de noa anoetres Bucc6dereni la rase et La finesse, qui. Bona une reine italienne,

s'aecrediterent aux depens de La bonne-foL" — Seiner eigenen Bdutberung vtm ber

Diegierung Äat^artnenö entlehnte Sd)tUer bie garten ui feinem ©emälbe non ber Sitte»»

oerberbniS im ÖeDtcfit „Zev 2paucrgang":
„2Uio bem ©efpräcfie Derfdjroinbet bie SBafjr^eit, ©tauben unb breite

ituö bem Sieben, e§ lügt felbft auf ber Sippe ber Sdnour."
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metdjen fte mit ftc£> aus ifjrem ä3äterfanbe braute, führte jte bem

3fberglauben eine mädjtige $erftarfung gu; bicfe S^or^eii bes

§ofe§ fticg fduteft gu ben unterfiten klaffen (jerab, um gittert ein

oerberbltdjeS Snftrument in ber §anb bes ganattemuä 5U werben.

5 SCber bai traurigfte ©efdjenf, nuts fte gftanfreidj machte, roaren

brei Röntge, ifjre Söfme, bie fte in tfjrem ©eifte ergog unb mit

üjren ©runbfä$en auf ben Syrern fe$te.

£ie ©efeie ber Diatur unb bes Staates riefen bie Königin

Äatf)arina mätjrenb ber 9Jitnt>erjäI;rigfett tfyres 3o()ns gur Regent-

ic ferjaft; aber bie Umftänbe, unter mlfyn fte batmn 33efit3 nehmen

ioüte, f<$lugen ifjren 9)tut feljr barnieber. 3)te Stänbe untren in

£r(eans uerfammett, ber ©eift ber Unabfjängigleit ernntdjt unb

gmei mächtige Parteien gegen einanber gum Kampfe gerüftet. Tiad)

§errfdjaft (hebten bte Häupter betber gafttonen; feine fönigltdje

15 ©etoatt mar ba, um bagnrifdfjeu gu treten unb ifjren Eljrgeig gu

befd)ränfen, unb bie iHncrbnung ber Dormunbfdjaftlidjen Regierung,

bie jenen Mangel erleben iollte, fonnte nun ba§ 2Berf if)rer beiber=

fettigen Übereinftimmung roerben. 3)er ^ö'nig mar nodj ntdjt tot,

al§ fidj .^attjarina mm beiben leiten Ijefttg angegangen unb gu

20 ben entgegengefeijteften 9JiafjregeIn aufgeforbert faf). Tie ©utfen

unb ifjr Slnljang, podjenb auf Die Ajitfe ber Stänbe, bereu größter

%txl von Urnen geraonnen mar, geflutt auf ben Seiftanb ber gangen

fattyolifdjen Partei, lagen ü)r bringenb an, bie ©enteng gegen ben

^ringen non Gonbe notfftreden gu (äffen unb mit bieiem eingigen

25 Streike bas bourbcnifdje §au§ gu gerfdjmettern, beffen furcht-

bares 2(ufftreben ifjr eigenes bebrofjte. 2(uf Der anbem Seite

beftürmte fte Slnton von Duttutrra, bie ifjr gufattenbe 9Kadjt gur

Rettung feines SBrubers anguroenben unb fidj baburdj ber Unter-

mürfigfeit feiner gangen Partei gu oerjtc^em deinem oon beiben

3« leiten fiel e§ ein, bie Slnfprüdje ber Königin auf bie 3Regent=

fdjaft anzufechten. $)a§ nachteilige SBer^ältntö, in metdjem ber

^ob bes Königs bie ^ringen tum Sourbon überrafdjte, modjte fte

abidjred'en, für ftet) felbft, mie fte fonft woijl getrau Ritten, naefj

bieiem 3te(e gu ftreben; besmegen nerfjielten fte fidj lieber ftumnt,

35 um nidjt burdj bie Swfel, bie fte gegen bte Dtedjte ttatfjarinens

erregt jjaben mürben, bem (rfjrgeig ber ©utfen eine Ermunterung

gu geben. 2lud) bte ©uifen mottten burd) it)rcn 3Bü>erfprud| ntct)t

gern ©efaljr taufen, ber Nation bie nähern SKedjte ber SourbönS

in Erinnerung gu bringen. £)urdfj idjroeigenbe 2(nerfennung ber
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rKecpte Kot^orinenS fc^foffen beibe Parteien einanber gegenfettig

t»on bor ßompeteng aus, unb jebe boffte, unter bem Hainen oer

Königin Hjre ehrgeizigen 2(bfid)ten leidster erreichen m formen.

Matbarina, burd) bie roeifen 9mtfd)fage bes Kantfers oon

>>opitaf gefeitet, enoäfjlte ben ftaatsffugen SluSroeg, ficf) feiner 5

oon Betben Rotteten mm Sföerfgeug gegen bie anbre fjerjugeben

unb burd) ein roofyfgeioabltes Mittel müfd)en Beiben ben 2Jtetftet

ü6er jte m fpielen. Jnbetn jie ben ^ringen von Sonb6 ber un=

geftümen ^adjmcbt feiner öegner entriß machte fie biefen «nötigen

SDienft Bei bem König oon -Jumarra geltenb unb oerficberte bie 10

fot$rtttgifd?en fßrmjen iljreS mädjtigffcen 23eiftanbs, roenn fidfj bie

SkmrBonS unter Oer neuen Regierung an Oie ^liftfjanbhmgen,

meldie üe unter ber oorigen erlitten, tfjätltdj erinnern foUten. 9Rit

§ilfe biefer StaatSfunft falj fie ftdj unmittelbar naa) bem %fa

fterben beS 2ftonardjen ofme jemanbS Sßiberfprud) unb felbft ofme 15

3utf)un ber in Orleans oeriammelten Stäube, bie untätig biefer

mistigen Gegebenheit mfafjen, im Öefttj bei ^egentfcjjaft, unb

ber erfte ©ebraud), ben fie baoon machte, mar, burdj Gmporfjebung

Oer 23ourbonen bas ©(eidjgenüdjt $roifd)en beiben Parteien ioieber=

berrnfteften. Gonbe oerliejj unter efyrenooffen 33ebingungen fein so

GJefängnis, um auf ben ©üterri feinet Grubers bie 3 e *t feiner

Rechtfertigung abmtoarten; bem König oon Ü-iaoarra mürbe mit

bem Soften eines ©enerallteutenant beS Königreichs ein roidjtiger

omeig Oer r)öct)ften ©eroalt übergeben. £ie öuifen retteten

roenigftenS ir)re fünftigen Hoffnungen, inbem fie ftdj bei §ofe be= 25

baupteten, unb fonnten ber Königin roioer ben ©ijrgeig Oer 33our=

bons m einer mächtigen Stütze Oienen.

Gin 2d;ein oon 9htlje fefjrte jefct mmr mrüd, aber oie(

fehlte nodj, ein aufrichtiges Vertrauen mufdien fo fdjroer oer=

rounbeten Gemütern m begrünben. Um bieS m bemerffteftigen, 30

roarf man Oie 3(ugcn auf ben donnetable oon DJiontmoreneo, ben

ber 2)efpotiSmuS Oer ©utfen unter ber oorigen Regierung ent=

femt gehalten batte unO oie ^rotroeränberung je|t auf feinen

alten Bdjauplan mriirffübrre. SM reolidien G'iferö für baS Sefte

beS SaterlanbS, feinem König treu roie feinem ©tauben, mar 55

:lKontmorenci) juft ber 2Jtann, Oer §roifcr)en oie ffiegentin unb üjren

iViinifter in bie Glitte treten, ibre SluSfblmung verbürgen unO Oie

SPrtoatjroecfe Beibet bem heften beS Staats unterroerfen tonnte.

3)ie Stabt Orleans, oon 3oloaten angefüllt, rooburdj Oie ©uifen
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ttjre ©egner gefdjredt unb ben 3ieidjs»tag berjerrfdjt Ratten, geigte

überaß nod) Spuren be§ Kriegs, a(§ ber GonnetaMe baoor an--

langte unb fogleidj bie Sßadje an ben Sporen oerabfdjiebete.

„'Sftetn §err unb $ömg," fagte er, „rairb fortan in notier Sid)er=

5 Ijett unb orme 2ei6roacr)e in feinem ganzen ^ömgretdj fjin unb

fyer raanbetn." — „gurrten Sie nichts, ©ire!" rebele er ben jungen

iWonardjen an, ein $nie oor i§m beugenb unb feine §anb füffenb,

auf bie er tränen fallen tief}. „Saffen Sie jtdj von ben gegen=

martigen Unruhen nidfjt in Streifen feigen! 9)ceirt Öeben geb'

10 id) rjin unb alle 3§re guten Untertanen mit mir, ^fymn bie

$rone gu erhalten." — 2ludj fjielt er infofern imnergügiidj Söort,

bafj er bie lünftige 9teid)soerraaltung auf einen gefeijmäjjtgen mj]

fe|te unb bie ©renken ber ©eraalt ^raifdjen ber Königin -Jühttter

unb bem $öntg oon sJkuarra beftimmen jjalf. £er 9teidj§tag

15 von DrleanS, in feiner anbern 2C6|"idjt gufammenberufen, a(s um
bie ^ringen von 23ourbon in bie gatfe ^u (ocfen, unb müjjig,

fobalb jene Stbfidjt oereitelt raar, raurbe jefct nadj bem trjeatratifc§en

Gtepräng einiger unnü|en 33eratfdj(agungen aufgehoben, um ftd)

im 9)cai besfelben ^aljxZ auf§ neue $u oerfammeln. ©ered)t=

20 fertigt unb im ooffen Stange feinet oorigen 2lnfe|en§ erfdjien ber

$rin§ oon (Eonbe raieber am £>of, um über feine geinbe §u

triumphieren. Seine Partei erhielt an bem (Sonnetable eine

mächtige SSerftärlung. 3ebe (Gelegenheit raurbe nunmehr §eroor=

gefugt, um bie alten SJlinifter 311 fraufen, unb a((es> fcfjien ftdj

25 §u ityrem Untergang Bereinigen gu motten. 3a/ raenig fehlte, ba|

bie nun fjerrfdjenbe Partei bie ^Hegentin nid)t in bie ^cotraenbigfeit

gefegt r)ätte, §tt)ifcr)ert Vertreibung ber Sotfjringer unb bem 3Ser(uft

it)rer 3^egentfct)aft gu roäfjlen.

2)ie StaatsfTugfjeit ber Königin fjielt in biefem Sturme graar

30 bie ©uifen nod) aufregt, raeil" für fie felbft, für bie SDlonardjie,

tnelfeicr;t and) für bie Religion alles ju fürdjten raar, fobalb fie

jene burd) bie bourbonifdje gaftion unterbrüden lief}. 2(ber eine

fo fdjraadje unb raanbelbare Stürze fonnte bie ©uifen nidjt Beruhigen,

unb nod) raeniger fonnte bie untergeorbnete Stoffe, mit raeld)er

35 fie jettf oorlteb nehmen mußten, it)re Gtyrfudjt befriebigen. Shtdj

Ratten fie es nidjt an £l)ätigfeit fehlen (äffen, oie
v

$roteftion ber

Königin fttf; fünftig entbehrlich ju machen, unb ber ooreilige

Mumpt) iljrer ©egner muftte ifmen fetbft ba§u Reifen, it)re Partei

31t oerftärfen. 2>er §a($ ifjrer geinbe, nierjt gufrieben, fie oom
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Sauber bet Regierung Derbrängt )u haben, ftreette nun aud) bie

§anb nadi ihren Reichtümern au§ unb forberte 3tedjenfdjaft oon ben

©efdjenfen unb ©nabengelbern, melche bie fotfjringifdjen ^ringen

unb ihre Slntyänger unter ben oorl)ergef)enben Regierungen §u er=

preffen geraupt hatten. 2)urdj biefe AorDerung mar aufjer ben 5

©uifen nodj bie §er§ogin oon !ßalentinoi§, ber 3Rarfdjall oon

3t. 3lnbr6, ein ©ünfHing §etnridj§ IL, unb junt llnglüd ber

Sonnetable felbft angegriffen, mekber fid) bie greigebigfeit §emridj§

auf* beffce ;u nu|e gemacht hatte unb nod) aujserbem burdj feinen

Hohn mit Dem §aufe ber §ergogin in SBerroanbtfdjjaft ftanb. 10

SReligionSeifer mar bie einzige Bdmäcbe unb §abfudjt Daö etngtge

£after, meldeö bie stugenben be§ SJtontmorencg beflecfte unb mo=

burd) er ben Ijinterliftigen gntriguen Der ©uifen eine ^BTö^c gab.

£ie ©uifen, mit Dem 3Jlarf(§aH unb Der §er§ogin Durd) gemein^

fchaftlidieö gntereffe oerfnüpft, hemmten biefen Umftanb, um Den ib

ßonnetable ju ihrer Partei §u ziehen, unb e§ gelang iljnen nad;

Khmfdj, inbem fie Die Doppelte iriebfeber Deo ßeneö unb De*

SReligionöeiferS bei iljm in SSemegung festen. 9Jlii argltftiger &unft

fdiilDerten fie ifmt ben Singriff Der (Jafoiniften auf ifjre 33eftfcungen

als einen Sdjritt ah, ber junt Untergang beö fatljolifdjen ©laubeno 20

abgiele, unb Der bethörte öreio ging um fo leidster in biefe

Bdiinge, je mefjr tf)m Die öegünftigungen fdion mißfallen Ratten,

mefd)e bie SRegentin feit einiger 3eit Den Galoiniften öffentlid)

angeDeihen lief,. 3U biefen» betragen ber Königin, meines fo wenig

mit ihrer übrigen S)enrung§art übereinftimmte, hatten Die ©uifen 25

felbft Durd) ihr oerDädnigeo GinoerftänDnio mit Philipp IL, tfönig

non Spanien, Die Söeranlaffung gegeben, tiefer furchtbare 'Diadihar

Aranfreicfjö, beffen unerfättlicfje .wrfdmidtf unb $ergröjjerung§=

begierbe frembe Staaten mtt luftemem Auge oerfd^lang, inbem er

feine eignen 33eft§ungen nid)t 311 behaupten uutftfe, hatte auf bie 30

tnnem Angelegenheiten biefe§ ftetdis febon langft feine Söltcfe ge :

rjeftet, mit 2Bo|lgefaffen ben Stürmen jugefeljen, bie eo erfdmtterten,

unb Durd) Die ertauften 9öerfjeuge feiner Abfidten Den §afj ber

Aaftionen ooll Arglift unterhalten. Unter Dem i£ttel eine§ §Be=

fdii'mero Defpotifierte er Aranfreid). @in fpanifdjer Ambaifabeur 35

fdjrieb in ben SKauem oon $ari§ Den Katboliten baä betragen

oor, welches fie in Abfidt ihrer ©egner ui beobachten hatten,

oermarf ober billigte ihre 3Jtojjregeln, je nadDem fie mit Dem

Vorteile feines §erm übereinftimmten, unb fpielte öffentlid) unb
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olme Sd)eu ben
v
Diinifter. £te -J>rituen oon Sotfjringen gleiten

ftdj aufs engfte an benfelben angefd) (offen, unb feine tuidjttge Qnu
fdjltefjung tourbe oon ilmen gefaxt, an toeldjer Der fpanifdje §o{

nidjt teilgenommen l)ätte. SobalD Die ^erbinDung Der ©uifen unb

5 be§ 93iarfd;a((s oon (St. 2(nbre mit ÜJiontmorencn, me(d;e unter

bem 9iamen bes Sriumotratä 6efannt ift, ^uftan'De gefommen mar,

10 ernannten fie, rote man ifmen fdjulb giebt, bm föömg oon

Spanien als ifjr £berb,aupt, bei fie im "Dtorfall mit einer Slrmec

unterftüfcen foHte. So erljub fid; aus Dem 3uiammenf(uiie groeier

io fonft ftreitenben gaftionen eine neue, furchtbare
v
D)iad)t in bem

^önigreid), bie, oon bem ganzen fatfioliidjen ;£eil Der Nation

unterftüfct, Das ©leidjgenncfjt in ßefabjr fettte, toeldjes §n)ifdjen

Beiben DMtgionäparteien beroorutbringen Äatbarina fo bemübt ge=

roefen mar. Sie naljtn batjer aud) jetjt gu tl)rem getüölmlid)en

15 bittet, }u UntertjanDlungen, ibjre 3uffudjt, um bie getrennten

©emüter roenigftens in ber ülbljangigfeit oon irjr felbft §u erhalten.

3u allen Streitigfeiten Oer Parteien nutzte bie Religion geroöfmlidj

ben tarnen geben, roett biefe allein es mar, toas bie Hatbolifen

Des &ömgretd)s an bie öttifen unD bie Reformierten an bie

20 33ourbons feffelte. 2>ie Überlegenheit, meiere bas -iriumtnrat gu

erlangen fd)ien, bebroljte Den reformierten -teil mit einer neuen

HttterDrüdatng, bie SiDerfet3lid)feit Des letztem Das gan^e £ömg=
reid) mit einem innerlichen $rteg, unt» einzelne fleine ©efedne

Sroifcrjen beiben Reltgionsparteten, einzelne (rmpörungen in ber

25 §auptftabt roie in meljrem ^rooin^en roareri fd)on Vorläufer bes=

felben. Äatfjarina tbat alles, um tue ausbred)enbe glömme §u

erftiefen, unb e3 gelang enDlid) ibren fortgelegten 33emül)ungen,

ein Gbift juftanbe gu bringen, roelcbes bie Reformierten gtoai oon

ber gurdjt befreite, tfjre Überzeugungen mit Dem -ToDe $u bitten,

30 aber ilmen nidjtsDeftotoentger jebe Slusübung i§res ÖottesDtenües

unb beümbers bie ^eriammlungen unterfagte, um toeldje fie fo

bringenb gebeten Ratten. £aburd) roarO freilid) für bie reformierte

Partei nur fef)r roenig geroonnen, aber Dod) fürs erfte ber gefälir=

lid)e 2lusbrud) if)rer ^er^roeiflung gehemmt unb zroiürjen ben

35 Häuptern ber Parteien am §ofe eine idjeinbare Verformung oor=

bereitet, meiere freiließ betoies, tote raenig Das Sdndfal tfjrer

©laubensgenoffen, toeferjes fie bod) beftänbig im 2Jhtnbe führten,

ben 2lnfübrem Der Hugenotten nurfltdj ut ^enett ging, £ie

meifte 9JUil)e foftete X>k 2(usgleid)ung , toeld)e gnrifdjen bem ^rin^en
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von GonDe unb bem ^erjog Don ©uife unternommen roarb, unb

ber König ielbft würbe angemiefen, fidE) ins SfJiittel gu jdjlagen.

Oiad)t>em man jutmr über ©orte, ©ebarDen unb \\tnDlungen

ü6ereingefommen mar, mürbe biefe ßamöbie in Seifein beö 9Jion=

ardjen eröffnet. „Grzäljlt um," Tagte biefer jutn §crgog Don 5

©tufe, f/n)ie eo in Orleans* eigentlich zugegangen ift?" Unb nun

madjte ber -wzog non bem Damaligen i%fal)ren gegen ben
v

}>rinz,en

eine fotcf)e fünftlidje 3diilDcrung, meiere ihn felbft non jebem 2ln=

teil baran reinigte unb alle Schutt) auf ben Derftorfcenen König

malzte. — „2Ber es aud) fei, ber mir biefe Sefdfjhnpfung zufügte," 10

antmortete (Sonbe, gegen ben ^er^og geraenbet, „fo erfläre id)

il)n für einen Jrer»ler unb einen DiieDerträcrjtigen." — ,,3d) audb,"

erroiberte bet Öergog, „aber midj trifft Das nidjt."

3)ie Sftegentfdjaft ber Königin Katharina mar tue Sßeriobe ber

UnterlianDlungen. 3Ba3 biefe nidjt ausridrieten, folfte Der üteidjstag 15

zu ^ontoiie unb bas Kolloquium zu -J>oiffn zuftanDe bringen, Seibe

in ber Stbftdjt gehalten, um fomoljl Die politifdjen 33efd)raerben

ber Nation beizulegen, als eine medjfelfetttge Sinnaf)erung ber

Religionen zu oen'udien. Der Oteidistag zu T^ontoiie mar nur bie

gforife^ung beffen, ber 5« Orleans* ol)ne 2öirtung gemefen unD 20

auf ben 3Jtai biefes Jafires 1561 ausgefegt roorben mar. 2lucr)

biefer Dteidjstag ift blojj burdj einen heftigen Angriff Oer Staube

auf Die ßeiftlidifeit merimürDig, roeldje ftd) zu einem freiwilligen

G5efct)enfe (Don gratuit > entfdjlojj, um nidit jroei -Dritteile ilirer

G)üter zu uerlieren. 20

2)a§ gütliche ^eligionsgefpräci), meines zu Sßotffö, einem

Keinen 3täDtd)en olinraett 3t. Öermain, zmifdjen ben Seljrem ber

Drei Kirdien gehalten mürbe, erregte ebenfo uergeblidje (rrmartungen.

gn Atanfreid) jorool)! als -in 3)eutfdjlanb hatte man fdjon längft,

um Die Spaltungen in Der Mirale beizulegen, ein allgemeines 30

Konzilium geforbert, meldies fid) mit 2lbitel(ung Der 9JiiJ56räudje,

mit Der 3ittenoerbeiferung Des Klerus unD mit A-eitierging ber

5-13. Anquetil. I. 3. 9p: „A Iaido de l'edit de juillet, on fit en cour des

raecomrnodemens; le plus difricile etoit entre le duc de Guise et le priuee de

Conde; celui-ci paroissoit toujours fort ulcere eontre le preniier: le roi voulut

qu'ils se reconciliassent. Discours et actions, tout fut concerte. „Racontez."

dit le roi au duc de Guise, „commeiit les choses se sont passeea a Orleans."

Le duc le fit. en rejetant bui Le döfunt roi l'ernprisormement du prinee. „Qui=

conque rna fait cet affront," dit Conde. en se tonrnant vers le duc, „je le tieus

ponx un mechant homme et un scelerat." ..Et moi aussi (reprit le duc), uiais

eela ne me recarde pas.'
: Second speetacle que ces deux rivaux donnerent au

pnblic."
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kontierten Dogmen befdjäftigen foltte. SMcfe ^ircrjenoerfammtung

mar aucfj mirflid) im gafjr 1542 nadj Orient 3ufammenberufen

unb mehrere Sartre fortgefeitf, a6er ofme bie Hoffnung, meiere

man oon t^r gefdf)Öpft rjatte, §u erfüllen, burd) bie $riegsunrurjen

5 in 2)eutfcfjtanb im Satyr 1552 auseinanbergefcf)eud)t morben. Seit

biefer $e\t mar fein $apft mein- ^u beroegen geroefen, fte bem
allgemeinen 2öunfd) gemäß $u erneuern, Bi§ enblid) bas Übermaß
be§ (Elenbe§, meines bie fortbauernben jungen in ber Religion

auf bie Völler ©uropens Rauften, granfreictj befonber§ oermocrjte,

io nactybrücflicrj barauf $u bringen unb bie 2Öieberrjerftettung beefelben

bem ^ßapft $iu§ IV. bnrct) 2>rol)ungen abjunötigen. ^Die 3öge=

rungen be3 $apfte§ Ratten inbeffen bem frangöftfdjen 9ftinifterium

ben ©ebanfen eingegeben, burd) eine gütliche 23efpred)ung jmifcfjen

ben Sefjrern ber brei Religionen ü6er bie 6eftrittenen fünfte bie

i5 ©emüter einanber näljer ju Bringen unb in SÖiberfegung ber fetje=

rifdjen ^Behauptungen bie &raft ber SÖafjrrjeit ju geigen, ©ine

§auptabficfjt babei mar, bie große S5erfcr)tebenr)eit bei biefer 6e=

legenfyeit an ben £ag §u bringen, roeldje jroifc^en bem Sutr;ertum

unb Gatomismus obraaltete, unb baburd) ben 2lnl)ängem be§

20 ledern ben Sd)u£ ber beutfc^en Sutljeraner ju entreißen, burd)

ben fie fo furchtbar maren. tiefem Semeggrunbe oor^ügltd) fcfjretbt

man e§ gu, ba£ fid) ber ^arbinal tum Sotrjringen mit bem größten

Radjbrucf be§ $olloquium§ annahm, bei meinem er sugleid) burd)

feine tt)eofogifcr}e 3Siffenfcr)aft unb feine Serebfamfeit flimmern
25 motlte. Um ben ^Triump^ ber marjren ^,trcr)e über bie fatfcfje

befto glünjenber §u machen, füllten bie Sitzungen öffentlich cor

fid) gebjen. 2)ie Regentin erfcr)ien felbft mit ityrem Sofyne, mit

^n grinsen be§ ©eblütö, ben Staatömimftern unb alten großen

93ebienten ber ^rone, um bie Sitmng ju eröffnen, gfinf föarbmäle,

30 t)ier§ig 2Stfd)öfe, mehrere £oftoren, unter melden Glaube 3). @ö=

penfa burd) feine ©elelrrfamfeit unb Sdjarffmn hervorragte, ftetlten

fid) für bie römifclje i^irdje; jmölf auäerlefene Geologen führten

ba§ Söort für bie proteftantifcrje. £er au§ge3eicrmetfte unter biefen

mar ^£f)eobor 33e3a, ^ßrebiger aus ©enf, ein ebenfo feiner als

35 feuriger ^opf, ein mächtiger Rebner, furchtbarer £ialeftifer unb

ber gefdjidtefte Kämpfer in biefem Streite.

Slufgeforbert, bie Serjrfätje feiner Partei ^uerft oor^utragen,

erfyub fid) Sßeja in ber Glitte be§ Saals, fniete t)ier nieber unb

fpracf) mit aufgehobenen §änben ein G3ebet. 2luf biefes ließ er
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fein ®lauBen§befcimtniä folgen , mit äffen GJrünben unterftütjt,

mcldie bic Äütge ber 3e^ ü)m erlaubte, unb enbigte mit einem

rübrenOen üBlid auf bie ftrenge Begegnung, meiere man feinen

(SJlauBenS&rübern bio jel5t in bem &önigreid) toiberfaljren ftefj.

Sdjmeigenb (jörte man ifjm 311; nur als» er auf bie ©egemoart 5

bc§ Vciboo 6t)rifti im 3(bent>mah( ]u reben fam, entftanb ein um
roiffiges Gemurmel in ber üBerfammlung. 9cad)bem $8v

ö
a geenbigt,

fragte man bei einanber erft Ijcrum, 06 man i(m einer Slntmort

raürbigen foffte, unb e§ foftete bem ^arbinal oon Sot^ringen nidjt

wenig -Biülje, bie Einwilligung ber 33ifd)öfe bagu ju erlangen. 10

ßnblidj trat er auf unb wiberlegte in einer D^ebe ooff Äunft unb

33erebfamfeit bie roidjtigften Seljrfä^e feines ©egners, biejemgen

Befonber§, woburdj bie Autorität ber töirdje unb bie fatljolifdje

Seljre 00m StbenbmaljJ angegriffen mar. Wum Ijatte e§ fdjon 6e*

reut, ben jungen föönig §um beugen einer Xlnterrebung gemalt is>

§u ^aben, wobei bie beiligften Slrtilel ber fcd)e mit fooiel

greiljeit bef)anbelt mürben. Sodalb baljer ber &arbina( feinen

Vortrag geenbigt Ijdtte; ftanben äffe Sifdjöfe auf, umringten ben

Aönig unb riefen: „Sire! Oao ift ber mafyct ©laube! 5Das ift bie

reine 2er)re ber fedje! 2)iefe finb mir Bereit, mit unfenn 23lute 20

511 oerftegeln."

gn ben barauf fotgenben Sitzungen, von benen man aber

ratiamer gefunben, ben Mönig weggulaffen, mürben bie übrigen

Streitpunkte ber SReif;e nadj oorgenommen unb bie 3(rtifcl oont

Slbenbmaljl befonbere in ^Bewegung gebraut, um bem genfifdjen 25

Sßrebiger feine eigentliche unb pofttioe Meinung baoon gu entreißen.

Xa bas S)ogma ber Suttjeraner über biefen Sßunft jtdj neu bem

ber Reformierten befanntlid) nodj weiter als oon ber Vebrmeinung

Oer tatf)oIifd)en Miraje entfernt, 10 fjoffte man, jene beiOen ^irdjen

baburd) mit einanber in Streit §u bringen. SStöer nun mürbe aus 30

einem ernftbaften ©efprädje, weldjes Überzeugung jum ^med Ijaben

foffte, ein fpi^finbigeg SÖortgefedjte, mobei man fid) meftr ber

Sdjlingen unb gedjterfünfte als ber ©äffen ber Vernunft bebiente.

(Sin engerer SÄusfdjufj oon fünf 3)oftoren auf jeber Seite, bem

man juie|t oie üBollenbung ber gangen Streitigfeit übergab, lief} 35

fie ebenfo unentfRieben , unb jeber £eil erflärte fid), als man
auseinanber ging, für ben Sieger.

So erfüllte alfo and) biete* Kolloquium in Aranfreid) Oie

Erwartung nidjt beffer als ein äfmtidje§ in 3)eutfdjlanb, unb man
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fam raieber 51t ben arten politifdjen gntriguen utrücf, roefcfje jtdj

bisher immer am mirffamften benriefen. Söefonberä geigte jtdj her

rönttfdje §of burd) feine Segaten fet)r gefd)äfttg, bie SDladjt bes

Ztriumoirats gu ergeben, a(ö auf roeldjem ha* ©eil ber fatjjoltidien

5 Äirdje 311 berufen fdjien. 3U biefem (Snbe fudite man ben Äöntg

oon S^aoarra für ba§fefl>e gu gewinnen unb ber reformierten gartet

ungetreu gu machen; ein G'ntmurf, ber auf ben unftäten (Hjarafter

biefes ^ringen fefjr gut beregnet mar. 3(nton oon -Dutoarra, merfs

mürbiger burd) feinen großen Sofm ©etnrtdj IV. als burd) eigne

10 S'fjaten, oerfünbigte burct) nichts al§ burd) feine ©atanterieen unb

feine friegerifcf)e ^apferfeit ben SBater ©etnrtdjs bes Sterten. Un=

genrifj, obne Setbfta'nbigfeit, mie fein Keiner G'rbtbron gurifdjen

gtoei furdjtbaren %x<$barn erbitterte, idjroanfte feine oergagte ^ßolitil

oon einer Partei gut anbern, fein ©laube oon einer ^irdje gut

15 anbern, fein ßfjarafter groifdjen Safter unb -uigenO untrer. 2 ein

ganzes Beben lang Ms Spiel frember Setbenfdjaften, »erfolgte er

mit ftets betrogener Hoffnung ein lügnerifdjesi ^bantom, meines

ifjm bie Slrglift feiner Diebenbufjler oorguljalten mußte. Spanien,

burd) päpftlidje 9tänfe unterftüfct, batte bem §aufe Diauarra einen

20 beträcr)tlia;en Xeil btefes &önigretd)ö entriffen, unb $bilipp II.,

nidjt bagu gemacht, eine llngered)tigfeit, bie ü)tn Otiten bradjte,

mieber gut 511 machen, fufjr fort, biefen 9taub feiner Sinnen bem

rechtmäßigen Grben gurücfgufjalten. Ginem fo mächtigen geinbe

fyatte 2(nton oon 9iaoarra nichts als bie Stoffen ber llnmad)t ent=

25 gegengufe|en. Salb fdjnteidjelte er jtdj, ber SilTigfeit unb ©rof$=

mut feines ©egners burd) ©efdjmeibigfeit abgugeroinnen, rnas er

non ber gurdjt besfelben gu ertro&en aufgab; balb, roenn biefe

Hoffnung ifm betrog, nafnn er gu gfrantretdj feine 3uffadj* unD

Ijoffte, mit ©ilfe biefer 93tad)t in ben 33eftfc feines Eigentums

30 mieber etngefefct gu roerben. Sßan beioen ©rtoartungen getäufdjt,

roibmete er ftdt) im Unmut feines ©ergen§ Oer proteftantrfdjjen Bad)?,

bie er fein Sebenfen trug gu oerfaffen, fobalb nur ein BtrabI

non ©offnung ifmt leuchtete, baß berfelbe gtoed burd) ibre ©egner

gu erreichen fei. SKane feiner eigennützigen furtijtfatnen Staate

35 fünft, in feinen (Sntfdjlüffen mie in feinen Hoffnungen manOefbar,

gehörte er nie gang ber Partei, beren Dülmen er fübrte, unb er=

laufte jtdj, mit feinem Stute felbft, ben 3)anl feiner einzigen,

raeif er es für beibe oertprtfcte.

2(uf biefen g-ürften richteten je$t bie ©uifen it)r Slugenmerf,
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um burcf) feinen beitritt bte 5ftadjt beS ^riumoirato 5« oerftärfen;

aber Das SBerfpredjen einer 3urudgabe oon Diaoarra mar bereite

;u oerbrauet, um bei bem oft getäufdjten dürften nodj einigen

(rinbrud machen 511 fönnen. Sie nahmen besfaffs iljre 3ufludjt

5U einer neuen C'rfinbung, meiere, obgleid) nidjt weniger grunbloö 5

alö bte porigen, Die Ofbfidjt ibrer Urheber aufs ootffommenfte

erfüllte. üiadjbem es Urnen feljtgefdjlagen mar, ben mifitrauifdjen

Crimen burdj ba§ anerbieten einer 3>ermäb(ung mit bei oer-

mitmeten Königin 3Raria Stuart unb ber baran (jaftenben 2lu§=

ftct}t auf bie Königreiche Sdjottlanb unb Gngtanb ^u blenben, 10

mufue ifnn ^bilipp II. oon Spanien umt Griafc für bae entriffene

ÜKaoarra bie Snfel Sarbinien anbieten. 3u9^id) unterliefe man
nidjt, um fein Verlangen barnad) 511 reiben, bie prädjtigften

Säuberungen oon ben ^onügen biefe§ Königreichs auszubreiten.

9Ran zeigte tbjrn bie nidjt fejjr entfernten üdisfidnen auf ben fron* 15

jofifdjen ^rjron, menn ber regierende Stamm in ben idjwädjlidjen

Söhnen £einridje II. erl'öidien foHte; eine Sfusfidjt, bie er fief»

burdj fein längeres Sfeljarren auf proteftantifdjer Seite unausbtetblid)

oerfdjliefjeu würbe. Gnblidj reifte man feine Gitelfeir burdj bie

Betrachtung, bafj er burdj Aufopferung fo großer Vorteile nict)t 20

einmal gewinne, bie erfte Atolle bei einer Partei ui fpielen, bie

ber Gkift bes Crimen oon Gonbe unumfdjrä'nft feite. So nad)*

brüdlidjen SSorfteflungen fonnte Das fdjjwadje ©emüt bes* Königs

oon Dcaoarra nidjt lange wiberfteljen. lim bei ber reformierten

kartet nidjt ber 3 Tr)C^ e ^u fem/ überliefe er fidj unbebingt ber 25

fatfjotifdjen, um bort nodj oiel weniger ui beDeuten; unb an bem

^ßrin^en oon ConbO feinen Otebenbubler $u fyabm, gab er fidj an

bem ©erjog oon ©uife einen £>errn unb (Gebieter. £ie Pomerangen=

wälber oon Sarbinien, in .bereu Schatten er fidj fdjon im ooraus

ein parabiefti'djes Seben träumte, umgaufetten feine GinbiiDungs= so

traft, unb bltnb warf er fid; in bie üjm gelegte Sdjlinge. S)ie

Königin Katharina fefbft würbe oon ibm oerlaffen, um iidj ganz

bem ^riumoirat (jinjugeben, unb bie reformierte Partei iat) einen

ArcunO, ber üjt nidjt oiel geturnt batte, in einen offenbaren Aeinb

oenoanbelt, ber ifjr nodj weniger fdjabete. 35

3wüdjen ben Anführern beiDer JMigionsparteien Ejatten bie

Bemübungen ber Königin Katharina einen Sdiein Des A-rteDens

bewirft, aber nidjt ebenfo bei ben Parteien, melde fortfuhren,

einanber mit bem grimmigsten §affe §u verfolgen. 3eöe unter=
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brücfte ober necfte, mo jte bie mächtigere mar, bie anbre, imb bie

beiberfeitigen Cberfjäupter fasert, orme fidj felbft emgumifdjen,

biefem Sdjaufpiele gü, gufrieben, raenn nur ber Gifer nidjt oer=

glimmte unb ber ^arteigeift baburd) in ber Übung Blieb. Cbgleid)

ö bas legiere Gbift ber Königin &atl)arina ben Reformierten alle

öffentlichen SSerfammlungen unterfagte, fo lehrte man fid) bennod)

nirgenbs baran, mo man ftcf) ftarf genug füllte, iljm gu trogen.

3n $ari§ foroot)! al§ in ben ^rooingftäbten mürben, biefeS Goifts

ungeachtet, öffentlich ^rebigten gehalten, unb bie 25erfud)e, fie gu

10 ftören, tiefen nidjt immer gtücflict; ab. £ie Königin bemerfte biefen

3uftanb ber 2(nard)te mit 5urd)t, inbem fie oorausfaf), baj$ burd)

biefen ^rieg im Keinen nur bie 2d)merter gu einem größern

gefct)Itffen mürben. Gs mar baljer bem ftaatsflugen uno oulö;

famen Rangier oon £opital, i^rem oomerjmften Ratgeber, nid)t

15 ferner, fie gu Sluffyebung eines (Ebiftä geneigt gu machen, meldjes,

ba es nidjt fonnte behauptet merben, nur bas 2(nfel)en ber gefet$=

gebenben 2Dcad)t entfraftete, bie reformierte Partei mit Ungefyormm

unb 2ßiberfet3lid)feit oertraut madjte unb burd) bie SSeftrebungen

ber fatljolildjen, e§ geltenb gu tnadjen, einen unglüdlidjen $er=

20 folgungsgeift gmifdjen beiben leiten unterlieft. 2(uf Sßeranlaffung

biefes meifen Patrioten liejs bie Regentin einen 2(usid)uf$ oon

allen ^arlamentem fid) in 3t. (Sermain oerfammetn, meldjer

beratfplagen follte: „2öas in 2(6fid)t ber Reformierten unb ifjrer

$erfammlungen (ben innem 2£ert ober Unroert iljrer Religion

25 Durchaus bei «Seite gelegt) gum heften bes Staats gu oerfügen

fei?" — £)ie SCntmort mar in ber grage 1c§on enthalten, unb

ein ben Reformierten fet)r günftigeö G'bift bie golge biefer Q3erat^

fd)lagung. 3n bemfefben gemattete man i^nen förmlidj, fid), mie--

moljt au^er^alb ber 5Dtauern unb unbemaffnet, gu gottesbienftlid)en

so ^anblungen gu oerfammeln, unb legte allen Cbrigfeiten auf, oieHx

3ufammenlünfte in ibren Sdm§ gu nehmen, dagegen fotlten fie

gehalten fein, ben &atl)olifd)en alle benfelben entzogene &irdjen

unb &ird)engeräte gurücfguftellen, ber latljoftfdjen ©etftlid)feit, gleidj

ben &atl>olifen felbft, bie ©ebüljren gu entrtdjten, übrigens bie

35 geft= unb geiertage unb bie 23ermanbtfd)aftsgrabe bei iljren §ei^

raten nad) ben $orfd)riften ber liem'djenben £ird)e gu beobachten.

Rtd)t oljne großen Söiberfprud) bes ^arifer Parlaments mürbe

biefes @bift, oom Senner 1562, roo e§ befannt gemalt würbe,

ba§ ßbift bes Senners genannt, regiftriert unb oon ben ftrengen
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Matholifen unb ber fpanifdjen Partei mit ebenfooiel Humiden alo

von beti Reformierten mit triumphierenDer ^reube aufgenommen.

Ter fdilimme SBitte ihrer AeinDe fd^ien Durdi baSfelbe entwaffnet

unb furo erfte ui einer gefe^mäfiigen (Triften; in bem ßönigreidj

ein mtdniaer 3diritt aetban. ^hici) Die Reaenttn fdnneidielte fidi, 5

Durdi biefesi G'Dift jmifd^en Betben hinten eine unüberntreitoare

G)ren;e gebogen, bem Ghrg.ei; Der (fronen heilmme Steffeln angelegt

unb ben Sunber beö 33ürgerfrieg§ auf lange erftitft ut haben.

SDodj mar es eben biefeS ©bot be§ ArieDenö, meldieö burdj Die

üßerletjung, Die eä erlitt, Die Reformierten ui Den genxxttfamften 10

(Sntfdjliejjungen bradite unb Den förieg herbeiführte, meldien ut

rerhüten e§ gegeben mar.

3)tefe§ GDift oom -Jenner 15 02 a(fo, meit entfernt, Die 3(b-

fiditen feine* Urheberin ut erfüllen unD beibe :>\ e 1 1 eji onö p artet eia

in Den 2diranfen Der Drbnung ut halten, ermunterte Die AeinDe 15

Der lei5tem nur, Defto oerDerftere unb idUimmere Tdane ut enfc

werfen. 3)ie S3egünftigungen/ meldie Diefeo (übtft Den Reformierten

erteilt hatte, unD Der bebeutenbe SBorgug, Den ibre Anführer,

GonDe unD Die Ghatillonö, bei Der Königin genoffen, oermunDete

tief Den bigotten Greift unD Die G'hnudit be§ alten iWontmorenen, w
Der beiben Gmifen unD Der mit ihnen oerbunDenen Spanier.

Sdnoeigenb %wax, aber nidn müfua, beobachteten fidi Die Anführer

mednelomeiie unter einanDer unD fdjienen nur ba§ 3Jloment ut

ermarten, Daö Dem Ü(u*brudi ihrer oerhaltenen Seibenfdjaft gunfttg

mar. gebet !£eil, feft entfallenen, gfetnbfeligfeit mit $einbfeligfeit 25

ut enoiDem, oermieD forgfäXtig, fie ut eröffnen, um in Den klugen

Der 2Belt nidn als Der 3diulDia.e ut erfdieinen. Gin Sufatt

ieiftete enDlidi, maö beibe in gleichem ©rabe münfaneu unD fürchteten.

Ter >>er;oa. oon (§uife unD Der ÄarDinal oon Lothringen

hatten feit einiget 8^* Dcn 'V° T
* ^ cr 3^egentin oerlaffen unD fidi so

nad) Den Deutfdien ©rengen gebogen, mo fie Den aefürditeten @in=

tritt Der Deutfaien ^roteftanten in Daö ^ömgreidj Defto feidner

r>eri)inDern tonnten.
v

^alD aber fing Die fatbolifdie Partei an,

ihre Anführer ut oermiffen, unb Der utnehmenDe MreDit Der Re-

formierten bei Der Königin madne Den 9Öunfcf) nad) ihrer 3Bteber= as

fünft DrinaenD. Ter ©erjog trat alfo ben SBeg nadi intriö an,

begleitet oon einem ftarfen ©efolge, meldieö fidi, fomie er fort

::, oergröfserte. Ter äöeg führte ihn Durdi 33affo, an Der

©renje oon Ghampaane, mo uifälliaenoeife Die reformierte Gemeine
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bei einer öffentlichen ^rebtgt oerfammett roar. Das G5efo(ge beä

^ergogS, trofctg rote fein ©ebieter, geriet mit btefer fdjroärmertfcfjen

Beenge in Streit, roeldjer ftd) Salb in ©eroaht^ätigleiten enbigte;

im unorbentltdjen ©eroüfyl tiefes Kampfes rourbe ber Herzog felbft,

5 ber herbeigeeilt roar, grieben $u ftiften, mit einem ©temnmrf im

GJefidjte oerrounbet. Der 2(n6licf feiner blutigen 2Öange fefcte

feine Segleiter in SBut, bie jefct gleidj rafenben Vieren ü6er bie

Sßefyrlofen Ijerfturgen, otyne 2Infet)en bes" ©ejdjfedjts nod) Des 2Uter§,

roa3 ilmen oorfommt, erwürgen unb an ben gottesbienftlidjen

io ©erätfdjaften , bie fie finben, Die größten Gntroeiijungen begeben.

Das ganje reformierte gfranfreiclj geriet über biefe GJeroalttfjätigfeit

in Sßeroegung, unb an Dem ;£f)ron ber Sttegentin rourben burdj

ben 9ftunb bes ^ringen oon Gonbe unb einer eigenen Deputation

bie fyefttgften klagen bagegen erf)o6en. Äatfjarina tfjai alles, um
15 ben ^rieben $u erhalten, unb roeil fie überzeugt roar, bafj es nur

auf bie Häupter anfäme, um bie Parteien 51t beruhigen, fo rief

fie ben §erjog oon ©uife bringenb an ben £>of, ber fid) bamate

§u 9ftonceaur auffielt, roo fie bie 3ad)e gnufdjen ifmt unb Dem

^ringen oon 6onb> ^u oermitteln fyoffte.

20 Slber ifyre 33emid)ungen roaren oerge6ens. Der Herzog roagte

es, if)r ungefjorfam &u fein unb feine 9ietfe nad) ^aris fort^ufe&en,

roo er, oon einem ^afjtreic^en S&ujang begleitet unb oon einer tfmt

ganj ergebenen -Beenge tumuuatarticf) empfangen, einen triam

=

pf)ierenben Ginjug Ejiett. Xlmfonft fud)te Gonbe, ber ftct) tun

25 guoor in $aris getoorfen, ba§
s
i*olf auf feine Seite §u neigen.

Die fanatifdjen ^arifer fafjen in if)m nichts als Den Hugenotten,

ben fie oerabfdjeuten, unb in bem Herzog nur ben Ijetbenmütigen

SSerfec^ter iljrer &ird)e. Der ^rin^ muftte ftd) ^urüd^ietjen unb

ben 8d)aupla£ bem Überroinber einräumen, -ftunmefjr galt es,

30 roeld^er oon beiben leiten es bem anDern an @efd)roinbigfeit, an

üJtad)t, an SUdm^eit suoortfjäte. 3>nbes ber ^rin^ in aller (rite

gu 93teaur, roonjn er entroidjen roar, Gruppen jufamtnengog unD

mit ben (Jfyatidons fid) vereinigte, um ben ^riumoim bie 2pi£e

§u bieten, roaren biefe fdjon mit einer ftarfen Reiterei nad) gfon-

35 tainebleau aufgebrochen, um burdj 33efit3neljmung oon Des jungen

Königs $erfon ir)re ©egner in bie DiotroenDtgfeit 511 fe£en, a(§

Nebelten gegen tfyren 9Jionard)en 31t erfdjeinen.

©Freden unb 3>errotrrung Ratten fid) g(etd) auf bie erfte

fttad)rid)t oon bem G&injug bes Herzogs in $aris ber Eftegerttin

2d)iaerö 2Berfe 10. 2. 7
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bemächtigt; in fetner fteigenben ßematt faf) fte ben llmfturj ber

irrigen oorauö. £aö Gleicbgeioidn ber Aaftionen, moburd) allein

fte bisher ge^errfcf;t £;atte , mar ^erftört , unb nur ibr offenbarer

beitritt fonnte bte reformierte Partei in ben 3ranb fegen, eö

mieberberuifteflen. £ie ivurdit, unter bte ^prannei ber ©uifen 5

unb ibreo 2(n()angs ;u geraten, Atirdit für ba§ Beben be§ tetigo,

für ihr eigenes geben jtegte über jebe Sebenfftcfjfett. ^\et>t un=

beforgt oor bem fonft fo gefürebteten GforgeU ber proteftanrifeben

Häupter, ludne fte fid) nur oor bem Gbrgei; ber ©uifeti in

3icf>erf)cit ju fetten. Tie ÜRadjjt ber ^roteitanten, me(d)e allein 10

if)r bieie 3id)erbeit oeriabaffen fonnte, bot ftdr) ibrer erften 8e=

ftürumg bar; oor ber broljenben ßefabr mußte jeftt jebe anbere

Rüd'üdn fdnoeigen. Stereitnriftig narjm fte ben Q3etftanb an, ber

ibr oon biefer intnei angeboten mürbe, unb ber $rinj oon Gonbe

marb, meldje folgen audi biefer 3diritt baben mocfjte, aufs brin= 15.

genaue aufgefordert, 2olm unb äJtutter \u oerteibigen. 3u9^d)
fluditere fte fid), um oon ibren Gegnern nidft überfallen ju merben,

mit bem tetige nad) ÜJielün unb oon ba nad) Aontainebleau;

metdie i'orfidn aber bte SdmeHigfett ber ^riumoirn oereitette.

3og(eid) bemäcf)tit3en fidj biefe beö tetigo, unb ber 2Jhitter 20

wirb freigeftellt, ibn $u begleiten ober fid) nad) Seiteben einen

anbern 3(ufenthalt ui mahlen, C'be fte 3«* ty&, wnen ©ntfdjlufj

;u raffen, fegt man fief) in -Diarürj, unb unmillfürlid) toirb fte mit

fortgeriffeit. Btfu'ecfniffe geigen jtdj ibr, mobin fte blidt, überall

gleiche Gefahr, auf welche 3eite fie jtdj neige. Sie enoäblt enblid) 20

bie gemiife, um fid) nid)t in ben großem ©ebrängnijfen einer

ungemiffen ni oerftritfen, unb ift entidiloffen, fid) an bas ©lücf

ber (Shttfen an;uid)lier}en. 3Ran füt)rt ben kojtig im Triumphe

naef)
v

^ariö, 100 feine Gegenwart bem fanatifdien (iifer ber Katbo=

lifen bie ßofung giebt, fid) gegen bie Reformierten alles 511 erlauben, so

2llle ibre $erfammlung§pläge werben oon bem wütenben $öbel

geftürmt, bie ITbüren eingefprengt, Mandeln unb ^irdienftülile $er=

brodien unb tu 2lfd>e geleat; ber Mronfelbherr oon grranfretdj, ber

ebnoürbige örets
s

DJiontmorenet) mar es>, ber biefe ^elbenthat oott=

fübrte. aber bieie täcr)erlicr)e 3d)lad)t loar boJ SSorfpid eines 35

befto ernftbaftern ßriegeä

3lux um menige 3tunben batte ber iUiiu oon ßonbe ben

tetig in Aontainebleau oerieblt. 9Rit einem ;ablreid)en Gefolge

mar er, bem SBunfdj ber Regentin gemän, fogleid) aufgebrodjen.
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fte unb tljren Soljn unter [eine Cbljut §u nehmen; aber er langte

nur an, um §u erfahren, ba|3 bie Gegenpartei ifjm ^uoorgefommen
unb ber grofje 2(ugen6licf oerloren fei. tiefer erfte gerjlftreicfj

fc^tug jebocrj feinen ?3tut nid)t nteber. „£a mir einmal fo roeit

5 finb," fagte er §u bem StbmiraC Golignn, „fo muffen mir burcr)=

maten, ober mir finfen unter/' ßr flog mit feinen Gruppen nad)

Orleans, rco er eben nod) recr}t fam, bem Cbriften oon Rubelet,

ber t}ter mit großem -ftadjtetl gegen bie $atrjo(ifcfjen fodjt, 'titn

Bieg gu oerfdjaffen. 2(n§ biefer Stabt 6efdj(ojs er feinen 23affen=

10 pfo§ ^u machen, feine Partei in berfetben gtt oerfammeln unb
feiner 5at™fo fomie irmr fet6ft nad; einem Unglüdsfatf eine

3uf(uc§t barin offen ju galten.

SSon beiben Seiten fing nun ber $rieg mit 9Jianifeften unb
©egenmanifeften an, raorin alle 53itterfeit bes ^arteifjaffes au§=

iö gegoffen mar unb nichts als bie 2(ufric^tigfeit oermtBt raurbe.

£er ^rin^ oon Gonbe forberte in ben feinigen ade reblid) bem
fenben granjofen auf, ir)ren töönig unb irjres Königs DJtutter am
ber ©efangenfdjaft befreien *u Reifen, in metdjer fte oon X)m

©uifen unb bereu STurjang gehalten mürben. £urd) eben biefen

20 23efv£ oon be§ Königs $erfon fugten (entere bie Gjered)tigfeit

irjrer Sad)e ^u erroeifen unb alle getreuen Untertanen §u bemegen,

fid) unter bie Jafjnen tt)reö töönigö gu oerfammeln. Qx fefbft,

ber minberjäfjrige 9Jtonard), mufjte in feinem Staatsrat erflären,

bajj er frei fei, fomie audj feine Butter, unb ba§ (rbift be§

25 Jeunerö beftätigen. Xiefetbe 3>erftel(ung mürbe oon beiOen Seiten

aud) gegen ausmärtige ÜRäc^te gebraust. Um bie beutfdjen $ro=

teftanten ein^ufcrjläfern, erflörten bie ©uifen, bafj bie Religion

nierjt im Spiele fei unb ber &rieg blof; ben 2(ufrüb,rern gelte.

£er nämlidje &unftgriff marb aud) oon bem -^rinjen oon (Sonbe

so angercenbet, um bie ausraärtigen fatt)otifcr)ert :üftäd)te oon bem
Jntereffe feiner geinbe abut^ie^en. 3" biefem Settftreit be§

Betruges oerfeugnete ^at^arina irjren (5r)arafter unb i(;re Staate
fünft nidjt, unb oon ben Umftänben gelungen, eine boppette

^erfon §u fpielen, oerftanb fte e§ meifterttd), bie raiberfpredjenbften

35 holten in ftdj §u oereinigen. Sie (eugnete öffentlich bie $e=

mitfigungen, meiere fte bem ^rin^en oon b'onbe erteilt fjatte, unb

25—28. Anquetil I. 3. 12*3: ..Toixt n'etoit qu'artifice, deguisement et four-
berie. Les triumvirs ecrivoient aux protestane d'Allemagne, qu'ils n'en vouloient
qu'aux rebelies" etc.

7*
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empfahl ihm ernftlid) Ten ^rieben, malirenD bafj üe im ftillen,

rote man iagt, feine ©erbungen begünftigte unb if)n gu lebhafter

Aührung be§ Kriegs ermunterte. 2öenn bte Drbreü) be§ £enogs
oon Ghtüe an Die ^efeblsliaber Der Groningen alles , mas refor=

miert fei, gu enoura.cn befahlen , fo enthielten Die Briefe Der 5

SRegentin gang entgegengefegte befehle gut 3d)onung.

Sei biefen i)Jiaiu-egeln Der ^clitif perlor man Die §auptfadje,

Den Ärteg felbft, nicht aus Den klugen, unD biefe icbeinbaren ;Be :

mühungen ;u Erhaltung Des ArieDens rendiafften Dem Crimen

oon Sonbe nur befto mehr 3^/ 1*i* m mehrhaften 3tanD ;u w

fegen Nile reformierten Kirchen rourben von ihm aufgefordert,

ui einem Kriege, Der iie fo nafie betraf, Die nötigen Äonen P)er=

jufdnefjen, unD Der :Keligionscifer Dieier Partei öffnete ilnn iljre

3diat?c. SHe ©erbungen rourben auf* fleifugite betrieben, ein

tapfrer, getreuer ülDel bemaffnete üdi für Den Crimen, unb eine ^

folenne, ausfubrlidie 2Kte roarb aufgefegt, Die aan^ jerftreute

Partei in eins ;u oerbtnbeu unD Den o^ctf biefer ÄonföDeration

gu beftimmen. 2Ran erflärte in Derselben, bäfj man Die SÖaffeu

ergriffen habe, um Die (Sfefege Des fHeidis, Das 3lnfe$en unD felbft

Die £ßerfon Des Königs gegen Die gemaltthatigen 3(nfdjläae gemiiier -°

ehnüdniger Köpfe in 3 dum ut nehmen, Di: Den gangen Staat

in SSerroirrung ftürgten. 9Jian perpflidnete ftdp burdj ein heiliges

öetübbe, allen ©otteslafterunaen, allen Cl'ntmeihunaen Der Religion,

allen abergläubischen Meinungen unD Gkbräudjen, allen SuSfdnoet:

fungen u. Dal. nadi Vermögen fidi ui roiberfegen, meldies ebenfo- - 5

riel mar, als Der fatl)oliichen tfirdie fortnlidj Den Krieg anrunbigen.

GnDlid) unD fdjliejtftdj erfannte man Den ^ringen oon GonDe als

bas £aupt Der gangen Serbtnbung unD renprad) ilnn ©ut unD

33tut unD Den ürengiten ©ehoriam. iDie Rebellion befam oon

jerst an eine mehr regelmäßige öeftalt, Die einzelnen Unter= so

nebmungeu mehr ;6e;iebung aufs ©anje, mehr QufatmnafymQ]
jem erft rourbe Die Partei ju einem oraaniünen Körper, Den ein

DenfenDer öeift beieelte. Qmax hatten ftdj Katf)ofifc$e unb 9fe=

formierte iahon lange oorher in einzelnen flehten Kämpfen gegen

emanber oenudn; einzelne ©bedeute hatten in oerfäjiebeneh Sßro= 35

Dingen ui Den ©äffen gegriffen, 3olDaten gemorben, 3täDte Durd)

Überfall gewonnen, Das platte ßanb perheert, fleine Bchladnen

geliefert; aber biefe ein;elnen Operationen, fooiel Drangfale üe

and) auf Die ©egenben häuften, Die Der 3d)auplat5 berfetben
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maren, blieben für ba§ ©an^e ofme folgen, roeil e3 foroof)! an

einem bebeutenben N$ta£ aU an einer öauptarmee fehlte, bie nad)

einer Rteberlage ben flüchtigen Gruppen eine 3uflud)t gewähren

fonnte.

5 3m Qönjen Königreiche roaffnete man fid) jefct, l)ier 311m

Angriffe unb bort jur ©egenmefn*; befonbers erklärten fid) bie

oornefjmften Stäbte ber Rormanbie, unb Stauen 3iierft, 3U ©unften

ber Reformierten, Gin fdjredtidjer ©eift ber 3toietrad)t, ber aud)

bie fjeiligften 33anbe ber Ratur unb ber poütifdjen ©efellfdjaft

10 auflöfte, burd)lief bie ^rooh^en. Raub, 9ftorb unb mörberifdje

(35efecr)te bezeichneten jeben -Tag; ber graufenoode 2(nblid raudjen=

ber Stäbte oertunbigte bas allgemeine ßlenb. ©ruber trennten

fid) oon trübem, Väter oon iljren Höhnen, greunbe oon Jyreunben,

um ftdf) 31t oerfdjiebenen >yüf)rern ju fd)lagen unb im blutigen

15 ©emenge ber 23ürgerfd)aft fid) fcr)recfltcr) nrieberjufmben. Unter=

beffen 30g fid) eine regelmäßige Slrmee unter ben 2(ugen be3

"Prinzen oon donbe in Crleans, eine anbere in $aris unter 2fct=

füfyrung bes Gonnetable oon -Diontmorencp unb ber ©uifen jus

fammen, beibe gleidj ungebulbig, bas grojje Sd)idfat ber Religion

20 unb bes Vaterlanbs 311 entfdjeiben.

G§e es ba^u fam, oer[ud)te Katharina, gfetct) oerlegen über

jeben möglichen 2(usfd)lag bes Krieges, ber ujr, melden oon

beiben leiten er audj begünftige, einen §errn 3U geben brofjte,

nodj einmal ben 2Öeg ber Vermittlung. 2(uf tt)re Veranftattung

25 unterfyanbelten bie 2(nfüf)rer 3U £ourn in Sßerfon, unb als baburd)

nichts ausgerichtet raarb, mürbe 31t ^talfi; §roifd)en Gljateaubun unb

Crleans eine neue Konferenz angefangen, £er ^>rin3 oon Gonbe

brang auf Entfernung bes Herzogs oon ©utfe, bes 3Rarfdjaft§

oon Saint =2(nbre unb bes Gonnetable, unb bie Königin t)atte

30 aud) roirflict) föntet oon biefen erhalten, baß fie fid) märjrenb ber

Konferenz auf einige 9)iei(en oon bem föniglid)en Sager entfernten.

Rad)bem auf biefe 2(rt ber l)auptiäd)iid)fte ©runb bes DJäBtrauenä

aus bem 95>ege geräumt mar, mußte biefe oerfd)(agene eJürftin,

ber e§ eigentlich nur barum 31t tf)un mar, fid) ber ^prannei fo=

35 toof)t bes einen a(g be§ anbern ^eils 311 entlebigen, ben ^rü^en
oon (Eonbe burd) ben Vifdjof oon Vafence, iljren Unter^änbler,

mit argliftiger Kunft baljin 311 oermögen, bafj er fid) er60t, mit

feinem ganjen 2(nl)ange ba3 Königreich 3U oerlaffen, menn nur

feine ©egner bas nämliche träten. Sie nal)tn il)n fog(eid) beim
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'

.Der

ein;etne 3Rann ': ... ^eleibiger, roeil jeDer einzelne aus freier 33

[ rfei .

:; ;

. .
:-. ..:.: jeber einzelne Storni

. o-:leiDtgter, roeil man oe: eil man

mos . liebt, roeil man nerDammt, roas er erroä:.:.

roc 2eibenfdjafl 1

•
:

- .:. iejen Hdermann# Dem
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«franbmerfer, Dem föhtftler Das ungewohnte Sdjwert in bie §änbe

Urningen, fann nur Erbitterung unb 33ut ben Mangel an &rieg&

fünft, nur SSergweiflung ben üftangel wahrer £apferfeit erfegen.

^ier, mo man §erb, Heimat, A-ami(ie, (Eigentum »erlieft, wirft

5 man mit fdjabenfrobem QBobtgefaften t>en A-euerbranD in frembeS

unb ad'net nid)t auf fremben Sippen Die Stimme Der Üftatur, bie

ju §aufe uergeblid) erfdjaffte. §ier enDltd), mo bie Duellen felbft

fidj trüben, aus benen Dem gemeinen SSoß alle 3ittticpfeit fliegt,

mo Das ©Ijrwürbige gefcfjänbet, Das heilige entweiht, Das Um
to roanbetbare aus feinen Augen gerücft ift, wo Die ^'ebensorgane

ber atigemeinen Drbnung erfranfen, ftecft Das oerberblidie Seifpiel

bei ©angen jeben einzelnen Sufen an, unb in jjebem (Mnrne

tobt Der 3turm, ber bie ©runbfeften Des Staats eridiüttert.

dreimal fd)redlid)eres ßo§, mo jtdj religiöse 3d)märmeret mit

i5 $arteir)aj5 gartet unb bie j^acfel Des $Uirgerfrieges fidj an Der

unreinen Alamrne Des prieftertidjen G'ifers entgünbet.

XlnX) bies mar ber Gfjarafter Diefes Kriegs, ber jem Jranf=

retct) oerwüftete. 2(us Dem 3d)of;e Der reformierten Religion ging

ber finftre, graufame ©eift fieroor, ber ilnn biefe ungfüdlidie lRicr;=

20 tung gab, Der ade biefe Untrjaten erzeugte, gm Sager biefer

Partei erblicfte man nicbts VadjenDes, nichts (S'rfreulidfjes; alte

Spiele, alte gefeiligen Sieber (jatte ber finftre Gifer uerbannt.

Jahnen unb &ebtti ertönten an Deren 3tetfe, unb hk -^rebiger

waren objne 2(uf^ören befdjäftigt, Dem 3o(baten bie
v

}>f(id)ten

25 gegen feine Religion ein^tocrjärfen unb feinen fanatifdjen G'ifer $u

fctjüren. (Eine Religion, meiere ber 3inn(id)feit iofdje Startern

auflegte, fonnte bie ©emüter nidjt jur 9Jienfd)(id)feit eintaben;

ber (Hjarafter ber gangen Partei muffte mit biefem Düftern unb

fneajtifdjen ©tauben uerwitbern. 3>ebe 3pur bes ^apfttums fe$te

so ben 3dnoärmergeift Des Gatoiniften in 2öut; 2((tare unb ÜDlenfdjen

rourDen ofme Unterfd)ieb feinem unbufbfamen 3to(} aufgeopfert.

25>of)in u)n ber Aanatismus allein nidr)t gebracht Ijatte, ba^u

gwangen ifm 9)iange( unb 9iot. JDet ^ßrtng oon Gonbe fetbft

gab Das 33eiipiel einer -^(ünberung, metdjes balb burd) Das gan^e

35 £önigreid) nadjgeafjmt mürbe.
s

^>on Den -§i(fsmittein oerlaffen,

womit er bie Unfoften Des Kriegs bisher beftritten fyattt, legte

er feine £anD an bie fatfiolifctjen Äirdiengeräte, Deren er jja&fjaft

werben formte, unb Iiet3 bie Zeitigen ÖefäBe unb geraten ein«

fdjmet^en. £er ^Reid;tum ber &ira)en war eine 31t grofje Sodung
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für bie ^abiucfit bei Protestanten unO bie ßntmeibung ber Heilig-

tümer für if)re lHacr)6eo,ierbe ein oiel nt iüBer ©emiß, um ber

Serfudjung nt mioerfteben. 2(lle &ird)en, beren fie ftd) bemeiftern

formten, bie 8, [öfter befonöerö, mußten ben boppelten 2luöbrudj

ibreö ©e^es unO ibres frommen Gifere erfabren. 2RU bem 9taub &

adein nicf)t aufrieben, entwerten fie bie Heiligtümer if)rer geinbe

Ourdi ben bitterften 3pott unb bcfliifen fidi mit abfid)tlid)er ©rau=

iamfeit, bie ©egenitanoe il)rer Anbetung burd) einen barbarifdjen

^lutmitlen 511 entehren. Sie riffen bie Mircben ein, fdileiften bie

2lltare, oerftümmelten bie Silber Oer Heiligen, traten bie Reliquien 10

mit fvüBen ober fdjänbeten fie Ourd) ben nieOrigften ©ebraud),

Ourdmuiblten \o$ax bie ©räber unb ließen bie ©ebeine ber ^toten

ben ©lauben Oer BeBenben entgelten, tfein ülhmöer, baB 10 ent*

pfmbltdje ftranfungen 51t ber fcbredlidjften 25ieberoergeltung reiften,

OaB ^ fatbolifebe Kanzeln oon ^ernuinfdnmgen gegen bie mfy 15.

lofen 3d)änOer beo ©laubenö ertönten, OaB ber ergriffene Hu9e=

notte bei bem intpiften feine 33armber;igfett fanO, bafj ©reuet

traten gegen bie oermeintlidje ©ottbeit Ourcb ©reueltfjaten gegen

Oiatur unO 3Kenfd$eit geab,nbet würben!

ison ben 2(nfül)rem felbft ging ba§ ^eifpiel biefer barbari= 2a

fd)en u:baten aus; aber bie 2(u$fdnoeinmgen, ^u melden Oer ^öbel

beiber Parteien OaOurd; bingeriffen warb, liefen fie balo ibre

leioenfdiaftlid)e Übereilung bereuen. Jebe inntei wetteiferte , e3

ber anbern an erfmberifdjer ©rauiamfett uwonutbun. Oucbt nv=

trieben mit ber blutig befrieOigten NadK, iitcftte man nod) Ourd) 25

neue fünfte oer Tortur biefe fdirerfltdie 8uft nt verlängern.

^ienfcb,enleben mar nt einem 3piel geworben, unO Oao §ofm=

lachen beö ültörOerö fdurfte nod) bie Stapeln eines icrjmenbaften

ZioOeo. &eine gretftätte, ^tn befebmorner Vertrag, fein
s
D)ienfdjen-

unb i<ölferred)t fd)ü^te gegen bie blinOe, tierifd)e SBut; -treu unb 30

©laube mar bal)in, unb burd) (riofdmutre lodte man nur bie

Cpfev. Gm 3d)luB beo Sßarifet Parlaments , melier ber refor=

20—31. Anquetil. I. 2. 140 f •: „Cea craellee represaülea de la part dt-s chefs,

enhardirent les particuliera a dea exe^e dont le recit seul fait fremir. Catho-
liquea ou cabinistes, il est difficile de deeider lesquels se permirent des liar-

bariea plna atroces. Llristoire a conserv^ lee noma de quelques monstres. hommea
de Bang, dont lea tracea etoient marqnees parle carnage; qui faisoient dea prisons
dt- h-urs chatt-aux. et d>-s bourreanx de lems valets: qvä enfin, non contens de
se faire an jen de la wie dea honunes, ajontoient an anppKce lea tonrmens, et

ans tonrmena l'amertume de la raillerie. II n'y avoit nulle sürete. nul a-ile

contre la violence: la bonne-foi des traitts. la Baintet6 dea Bermena furent dans
"bette truerre egalement foulees aux pieds. On vit des garnisG -. qiii
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mierten Seljre förm(id) unb feier(id) bas tSerbammungsurtetl fpraaj

unb alle 2(nfyänger berfelben bem £oDe meiste, ein anbrer naaV

brüchigerer UrteUöfprud), ber am bem Gonfeil be3 ^önigö auö=

ging unb ade 2(nb,änger beö ^ringen oon Sonbe, üjn fetbft au3=

5 genommen, a(s 23e(eibiger ber -DJtajeftät in bie 2(cf)t erftarte,

fonnie nicfyt raofyt ba^u beitragen, bie erbitterten ©emüter ju be=

fänftigen; benn nun feuerte Der -Jutme t£)reö ferigo unb Die ge=

rotffe 2(6fiä)t ber 33eute ben ^erfolgungöeifer Der ^ßantften an,

unb ben Mut ber Hugenotten ftärfte Q]er^roeif(ung.

10 ^Öürgerfriege in 5 ran ^ e^ uom 3 a § 1* 1562 bis 1569.

Umfonft fjatte tfatfjarina oon ?3cebiciö atte fünfte ifyrer

^olitif aufgeboten, bie 3Bui ber Parteien ;u befanfttgen, umfonft

fjatte ein Scbhif} Des GonfeU ade 3(nf)änger Des ^rin^en oon GonDe

a(ö Sftebetfen unb Hodjoerrater erflärt, umfonft oaz Variier $ar(a-

15 ment bie Partei gegen bie Gahüniften ergriffen; ber 'öürgerfrieg

mar ba, unb gan^ granfretd) ftanD in ^amme rt. SBBic groß aber

aud) baä ßutrauen ber (entern §u ifyren Gräften mar, fo entfprad)

ber ßrfolg boctj femesroegs ben G'rraartungen, raeldje ifjre gu-

rüftung ermedt fjatte. Xer reformierte STbel, n;e(d)er bie £aupt=

20 ftärfe ber 2(rmee bes ^ringen oon ßonbe ausmachte, batte in

furjer 3? 1 «- leinen flehten Vorrat oenebrt, unD außer ftanbe,

ficb, ba nichts Gntfdjeibenbes gefdjab, unb Der Ärieg in bie Bange

gefpielt rourbe, fortbin felbft §u oerlöftigen, gab er ben bringen*

ben Slufforberungen ber Selbftliebe nadj, meiere Upt beimrief,

25 feinen eigenen £>erb $u oertetbigen. $Qttomien mar in fur^er

3eit biefe fo große Maaten oerfpredjenDe 9irmee, unb Dem Sßrinjen,

jefct oiel ^u fdnoad), um einem überlegenen mxiXq im treibe ;u

begegnen, blieb nidjts übrig, als ftdj mit bem Überreft feiner

Gruppen in ber Stabt Orleans eimufdjtiejjen.

30 Hier erwartete er nun Die |>ttfe, ^u welket einige auswärtige

proteftanttfcrje SORäct)te ü)tn Hoffnung gemadjt Ratten. 3)eutfdjlanb

unb bie 3d)mei} waren für beiDe friegfübrenDe Parteien eine

3>orratsfammer oon Solbaten, unb ibre feile £apferfett, gleid)=

gültig gegen bie 3ad)e, wofür gefodjten merben fodte, ftanD Dem

s'etoient rendues sous la sauve-garde d'uue capitulatiou honorable. passees au
fil de Tepee et leurs capitaines expirer sur la roue."

1—5. äSergl. Anquetil, I. 2. 144. — 15—30. SSergl. Anquetil. I. 2. 144 f.
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SReiftbietenben ju ©ebot. ©eutfdje fotoofyl als fc^roeigerifdfje
s

^tiet=

truppen fdjlugen fid), je nadjbem iljr eigener unb ilner Anführer

Vorteil es erfyeifdne, $u entgegengefefcten gähnen, unb bas 3nter=

effe ber Religion murOe wenig, babei in ^Betrachtung gebogen.

gnbem bort an beit Ufern beö 9%$ein3 ein beutfdjes §eer für 5

ben ^ringen geioorben warb, fam sugleid) ein fefjr widriger SSer=

trag mit ber Königin (Slifabetl) oon Gnglanb piftanbe. 3)ie näm-

liche Sßolitif, welche biefe gürftin in ber A-olge oeranlafjie, fid)

utr 33efd}ü$erin ber 9Zieberlanbe gegen i§ren Unterbrüder, -}>l)ilipp

oon Spanien, aufguroerfen unb biefen neu aufblüfjenben Staat 10

in if)re Dblmt ju nehmen, legte iljr gegen bie frangöjtfdjen fyxQ'

teftanten gleite Sßffidjten auf, unb bas grofce gntereffe ber Religion

erlaubte iljr nidjt, bem Untergange it)rer ©laubensgenoffen in

einem benachbarten Mönigreid) gleichgültig jujufeljen. ©iefe an-

triebe iljres ©euuffens mürben nidt)t menig bitrct) polittfdje ©rünbe 15

oerftari't. Gin bürgerlicher tfrieg in g-ranfreid) fieberte ifjren eigenen

nod) raanfenben Xfycon oor einem Singriff pou biefer Seite unb

eröffnete if>r jugleid) eine erroünfdjte (Gelegenheit, auf Aoften biefeS

Staats ir)re eignen Sefifcungen §u erweitern, ©er SSertnft oon

Galais mar eine nod) frtfdje SBunbe für Gnglanb; mit biefem 20

mid)tigen 0ren$pfafc fjatte es ben freien Eintritt in granfreid)

oerloren. liefen Schaben \u erfe$en unb oon einer anbem Seite

in bem Äönigreidp feften guß 5U fäffen, befcfjäfrigte idjon längft

bie
s

l>olitif ber ©lifabett), unb ber Sürgerfrieg, ber fid) nunmehr

in granfretd) entjünbet fyatte, geigte xv)x bie Mittel, es *u beroerf- 25

ftelligen. SedjStaufenb Mann englifdfjer ©tlfStruppen mürben bem

^ringen oon Sonbj unter ber 33ebingung bewilligt, ba}3 bie eine

§älfte berielbcn Oie Stabt §a»re be ©race, bie anbre bie Stäbte

9touen unb ©ieppe in Oev Üftormanbie als eine 3ufluct)t ber »er=

folgten 9Migionsoenr>anbten befe$t galten follte. So löfd)te ein 30

mütenoer -^arteigeift auf eine geitlang alle patriotifdjen ©efüljle

bei ben fran^öfifdjen Sßroteftanten aus, unb ber oerjäl)rte National;

r)afc gegen bie dritten und; auf 2(ugenblide bem glül)enbem Seftem

r)ajj unb bem ^erfolgungsgeift erbitterter gaftionen.

©er gefürdjtete nafye Gintritt ber Gnglänber in bor Ocor= 35

manbie 50g bie föniglidje 2(rmee nadj biefer ^rooin^ unb Oie

Stabt Sfamen mürbe belagert. £as Parlament unb bie oornelmmen

Bürger f)atten fid) fdjon oorf)er aus biefer Ztat>t geflüchtet, unb

oie Serteibigung berfelben blieb einer fanatifdjen 3Jlenge überlaffen,
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bie, uon fdjroärmerifdjen ^räbifanten erfjitjt, bloß ifyrem blinOen

SReKgionSeifer unb bem ©efe| ber SSergTOcipung (M)ör gab. 2(ber

alles Söiberftcmbes mm feiten ber ^ürgerfdjaft ungeachtet, mürben

bie -©alle naa) einer monatlangen GJegenroefjr im Sturme erftiegen

5 unb bie §alsftarrigfeit ib,rer üßerteibiger burcf) eine barbarische

Sefjanblung geafmbet, roeldje man §ti Crlcans auf proteframiicber

Seite ntdt)t lang unoergolten tief}. 2)er £ob be3 Königs oon

^Kaoarra, roetajer auf eine r>or biefer ©tobt empfangene 3Bunbe

erfolgte, maajt bie Belagerung oon 9touen im Jsafyr 1562 berühmt,

iü aber nicfjt eben merfroüroig; benn ber Eintritt biefee ^ringen blieb

gleid) unbebeutenb für beibe fämpfenbe Parteien.

£)er SBerluft oon Stouen unb bie ftegreidjen ^orticfjritte bei

feinblidjen 2(rmee in ber üßormanbie broijten bem ^ßrin^en von

ßonbe, ber je|t nur noa) menige grojje Stäbte unter feiner S5ot=

15 mäf,igfeit faf), ben naljen Untergang feiner Partei, als bie Qx-

fdjeinung ber beutfdjen Hilfstruppen, mit benen fid) fein Cbrtfter

3lnbe(ot nad) überftanOenen unfäglicben 2d)roiertgfetten g(ücf(id)

Bereinigt t)atter aufg neue feine Hoffnungen belebte. 2(n Oer 3pise

biefer Gruppen, meiere in $erbinbung mit feinen eigenen ein be=

20 beutenbeö Heer ausmaajten, füllte er fid) ftarf genug, nad) ^ßartä

aufsubredjen unb biefe Hauptftabt burd) feine unoerfjoffte geroaffnete

3(nfunft in 2djreden 51t fernen. Cime bie politifd)e Alugb,eit £atba=

rinens märe biesmal entraeber ^ariö erobert, ober roenigftens ein

uorteilfjafter griebe oon Oen ^roteftanten errungen morben. 3Rit

25 §ttfe ber Unterrjanblungen, iljrem geroöf)nlid)en "Jtettungemittef,

raupte fie ben ^rin^en mitten im Sauf feiner Unternehmung ui

feffeln unb burd) £>orfpiegelung günfttger Straftaten &h %ax

Rettung gu geroinnen. 2ie oeriprad), Oao G'Oift Oeö geimers»,

roeldjes ben $roteftanten bie freie cReligionSübung gufpradj, gu

30 betätigen, blojj mit 2lusnal)me berjenigen Btäbte, in meieren bie

fouoeränen ßeriajtöfjöfe iljre Sitmng gärten. 3)a ber ^3rin^ Oie

^eligionöbidbung aud) auf biefe letztem au§gebel)nt roiffen roollte,

fo rourben bie Unterfjanblungen in bie Sänge gebogen, unb tf atlia=

rina erhielt bie geroünfdjte Jrift, ir)re ;OtaBregeln ]u ergreifen.

35 £er 2Saffenftillftanb, ben fie roöfyrenb biefer Straftaten gefajidt

oon trmt $u erhalten mußte, roarb für bie Äonföberierten oer=

berblid), unb inbem bie &öniglid)en innerhalb ber dauern oon

^aris neue Gräfte fajöpften mtb fiel) Ourd) fpanifebe HÜfstruppen

oerftärften, fajmol} oie 2(rmee OeS ^ringen bura; 3)efertion uno
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fitenge Aalte Dahin, bafj er in frirgem $u einem fdrimpflidien

^tufbrud) gelungen rourbe. Gr richtete feinen 2Karfd) nad) Der

OiormanDie, roo er G5clt> unb Gruppen aus GngfanD erwartete,

fah fid) aber ohnmeit Der Stabt £reur oon ber nacheüenDen 3(rmee

bei Königin eingeholt unb $u einem entfdieiDenben -treffen genötigt 5

33eftürn unb unfdjlüfjtg, gleidj als Ratten bie unterbrächen ©e=

fühle ber Oiatur auf einen 2(ugenbtid; t£)re ^ied)te ^urücfgeforDert,

ftaunten beibe §eere einander an, ehe bie Kanonen Die ßofung

be§ &obeä gaben; Der @ebanfe an ba% 23ürger= unb 33ruDerblut,

Das jei5t oerfpriBt roerben fo((te, fd)ien jeben einzelnen Kämpfer 10

mit flüchtigem (rnräen ui burdtfdjauern. Glicht (ange aber bauerte

biefet @knrif[enf>fampf; Der nrilbe Ütuf ber 3roietradit übertäubte

balb ber
v

lRen ;d)lid)feit leife Stimme. Gin Defto mütenberer Sturm

folgte auf tiefe bebeutungöuolle Stille. Hieben fd)recflid)e Stunben

fochten beibe Steile mit gleidj fürjnem Winkt, mit gtetet) heftiger i:>

Erbitterung. llngeroifj fdimanfte Der Sieg tum einer Seite jur

anbern, bis bie (5'ntn1)lofienbeit Des §erjog§ oon @uife ihn enb*

lief) auf Die Seite bei Königs neigte. Unter Den SSerbunbenen

mürbe ber
v

}>rin; von ßonbe, unter Den königlichen Der Connetable

oon 2Rontmorencrj ui ©efangenen gemadit, unb oon Den lefctern 20

blieb nodi Der 3JlarfdjaU oon Saint xHnDiv auf Dem platte. 3)a§

SdUadufelD blieb Dem ^erjog oon ©uife, melden biefer ent^

fd)eiDenDe Sieg utgleid) von einem furchtbaren öffentlichen J-einb

unD oon jroei Nebenbuhlern feiner 3Jiact}i befreite.

§atte Katharina mit äBibernnllen Die X'Ibhangigfeit ertragen, 25

in me(d)e fie burdj Die Ztriumoirn oerfe$t mar, fo muttfe ihr

nunmehr Die xHlieinlievnciiaft bei w;ogs, beffen C'hrgeh feine

(Bremen, beffen gebieterifdier Steh feine OJiaptgung fannte, Doppelt

empfhtblid) fallen. Ter Sieg bei Treur, weit entfernt, ihre SÖBünfdje

;u beförbern, hatte ihr einen Gerrit in ihm gegeben, Der nidvt so

lange fäumte, fief) ber erlangten Überlegenheit $u bebienen unb

Die uioerjidulidi ftoUe Spradie Des .wrfdurs ;u führen. 2ttle3

ftanb ihm ui ©ebot, unb Die unumfc§ränfte ^iadn, Die er befajj,

oerfdiaffte ihm Die Mittel, fid) Jreunbe ju erlaufen unb Den §of

fowoM al§ Die £trmee mit feinen ©efdjöpfen anzufüllen. Katfya- .r.

rina, fo fel)r ihr Die Staatstlugheit anriet, Die geümfene Partei

Der Protestanten uneber aufzurichten unb Durd) iv3ieDerherftellung

be§ ^ringen von (5onD- Die Slnmafhmgen Des §erjOgS ;u be=

idjränfen, murDe burdj Den überlegenen Crinflufj Des (etjtern 5U
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entgegengefefcten DJtafjregeln fortgeriffen. £er j&ergog »erfolgte

feinen Bieg unb rüdte nor bie Stabt Crleans, um burdj Ü6er=

mältigung biefes -J>la£es, melier bie §auptmad)t ber 5ßroteftanten

einfdjloj}, Ujrer gartet auf einmal ein ©tibe 3U machen. £)er

5 SBerluft einer Sdjfadjt unb bie ©efangenfdjaft iljreS Slnfüfirers

I)atte ben 3)cut berfelben ^roar erfd)üttern, a6er nidjt gang niebcr=

beugen tonnen. Slbmiral Golignn, ftanb an tfjrer Spike, beffen

erfmbertfdjer, an Hilfsmitteln unerfajöpflidjer ©eift ftdtj» in ber

SÖibermärtigfeit immer am glängenbften 511 entfalten pflegte, d'r

10 Ijatte bie krümmer ber geid)lagenen Slrmee in fur^em mieber unter

feinen galmen oerfammelt unb ü)r, ums nod) mebr mar, in feiner

-ferfon einen getbf)errn gegeben. 2>urd) englifdje Gruppen uer=

ftärft unb mit englifdjem G5e£t>e befriedigt, führte er fie in bie

9(ormanbte, um ftct; in biefer ^rooin} burd) Keine SÖageftücfe 511

15 einer gröfjern Unternehmung §11 ftarfen.

Unterboten fubr Errang »oh öuife fort, bie Stabt Crleans

ju ängftigen, um burd) (Eroberung berfelben feinen Triumphen

bie Ärone aufjufe^en. SCnbelot r)atte fid) mit betn Äern Oer

2(rmee unb ben oerfudjteften 3lnfül)rern in biefe Stabt gemorfen,

20 mo nod) überbies ber gefangene Gonnetable in ^enuabnmg ge-

halten mürbe. Sie (Einnahme eines fo mistigen Sßla$e3 harte

ben Ärieg auf einmal geenbigt, unb barum fparte ber Herzog

feine 5D^üt)e, fie in feine ©emalt 31t befommen. ülber anftatt ber

geäfften Sorbeem fanb er an tljren 3föauera bas 3iel feiner

25 ©röjje. Qin 9Jceud)elmörber, goljann Sßoltrot be Wt&xe, oermunbete

ihn mit vergifteten Äugeln unb madjte mit biefer blutigen 2l)ax

ben Anfang bes ^raueripiels, meld)eö ber A-anatismus nadmer

in einer
s
Dxeil)e uon äfjnlidjen ©reuettljaten fo idiredlid) entmidelte

llnftreitig mürbe bie calmnifdK Partei in ibm eines furchtbaren

30 ©egners, &atf)artna eines gefährlichen ^eilbabers if)rer Madjt ent=

lebigt; aber ^anfretdj oerlor mit il)m $ugleidfj einen gelben unb

einen großen 9Jtann. SQSic ijod) fid) aud) bie Anmaßungen biefe§

gürften erftiegen, fo mar er bod) gemiß aud) ber -?Jiann für feine

Sßlane; roieoiel Stürme aud) fein (tljrgeU im Staate erregt (jatte,

35 fo feljlte bemfelben bod), felbft nad) bem ©eftanbnis feiner Jehtbe,

ber Sdjmung ber ßefinnungen nid)t, meldjer in großen Seelen

jebe £etbenfd)aft abelt. 2ßie l)eilig iljm aud) mitten unter ben

oermilberten Sitten bes 53ürgerlriegs, rao bie ©efül)le ber 3Jtenfdj=

lidjf'eit fonft fo gerne uerftummen, bie -Midn ber G()re mar,
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Beweift bte äSefyanblung, welche er bem ^ßnttjen non Gonbe, feinem

befangenen, nad) bet 2d)lad)t Bei i&reux. wiberfafyren ftejj. 2Rft

nicht geringem ©rftaunen faf) man biefe jwei erbitterten GJcgncr,

ümiele Jaljre lang gefc$aftig, ftdj ut oertilgen, burdj fotriele er^

littene Öeleibigungen §ut $iad)t, fooiele ausgeübte Aeinbieliaietten 5

utm üfttfjtraueu gereijt — an Giner iTafeT oertraultd) jufammen

fpeifen unt>, nad) ber Sitte jener §wt, in bemfelbigen öette

idilafen.

3)er iEob UjreS 2(nfüfrrer3 (jemmte fcfmelT bie £l)ättgfeü bet

fatfiolifdion Partei unb erleichterte Matbarinenö öemüljungen, bie 10

fKulie nüeberlierumellen. Aranfreidio immer utnerjmenbeö G'ienb

erregte bringenbe äöünfdje nad) ^rieben, wogu bie ©efanaenferjaft

ber Beiben Oberhäupter, Gonbe tmb 3Rontmorencn, gegrünbete

§offmmg machte. 33eibe, gleidj ungebulbtg nad) Areirjeit, twn ber

Königin 3Jlutter unabtäfjtg ;ur Verformung gemannt, vereinigten 15

fid) entilid) in bem Vergleiche oon ätmbotfe 1563, worin baS

(rbift beS Reimer* mit wenigen SluSnalpnen 6eftätigt, ben 9ftefor=

mierten bie öffentliche SReligionSübung in Denjenigen Staaten,

weldje fie uir 3eit in Vefin Ratten, jugeftanben, auf bem Sanbe

hingegen auf Die ßänbereten ber bereit ®ertdjtsf)erren tmb $u w
einem ^ßrbatgotteSbienft in ben §äufem be§ 3lbel£ eingeidjränft,

übrigens ba§ Vergangene einer allgemeinen ewigen 33ergeffeiü)eit

überliefert warb.

2o evfieblid) bie Vorteile idjienen, welche ber Vergleid) non

3lmboife ben Reformierten r»evfcf;affte, 1*0 ()atte Goligmi bennodj 85

DoElommen redjt, Um als ein 2Berf ber Übereilung oon leiten

beS Crimen unb tum feiten ber Königin alo ein SGBer! beS 95c=

trugS ;u r>ernumid)en. £ar)m waren mit biefem inseitigen A-rieben

atfe glänjenbe §offnung«i feiner i'artei, bie im gangen Saufe

biefeo Vürgerfriego ineüeidjt nod) nie fo gegrünbet gewefen waren. 30

Der §er$og von ©utfe, bie Seele ber fatf)o(ifd)cn Partei, ber

3Jlarfc§aH öon Saint 2fobr6, ber &önig oon Dumarra im ©rabe,

ber (Scmnetabte gefangen, bie 3(rmee ohne 2lnfür)rer tmb fernmerig

wegen beS auSbleibenben SotbeS, bie Jinanjen eridmpft; auf ber

anbern Seite eine blübenbe Ikmee, ©nglanbS mächtige .^ilfe,

Areitnbe in 3)eutfdjlanb unb in bem SReligionSeifer ber jrangö= 85

ftfdjen Vroteftantcn Hilfsquellen genug, ben ßrieg fortgufefcen.

•:— S. Bergt. Anquetil, I. 3. 159,
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Tie raidjtigen 3Baffcnpld|e Snon unb Orleans, mit foote(em 33(ute

ermorben unb öertetbigt, gingen nunmehr burcf) einen J-eberjug

oerloren; bie Armee mujjte aus etnanber, bie £eurfdjen nadj Joaufe

gef)en. Unb für äffe biefe Aufopferungen fjatte man, weit ent*

5 femt, einen Stritt oorraärts gu ber bürgerlichen ©(eidjljeit ber 3felv

gionen §u trmn, nict)t einmal bie norigen D^ed^te gurü<ferf)aften.

£ie Austoecrjfefung ber gefangenen Anführer unb bie Sßer=

jagung ber (Englänber aus @ar>re be ©race, roe(d)e
v

Dcontmorencn

burcr) bie Ü6errefte bes abgebanften proteftantiidjen §eere§ bemerf=

10 ftetfigte, roaren bie erfte grudjt btefes griebens, unb ber gleite

Wetteifer beiber Parteien, biefe Unternehmung $u 6efd)(eunigen,

beroieg nid)t foroot)! ben roieberauffebenben ©emeingeift ber gran=

gofen, al§ bie unoertitgbare ßtmalt bes 3cationaUjaffes, ben meber

bie ^sflid^t ber 2)anfbarfeit, nodj bas ftärffte gntereffe ber 2eiben=

15 fdjaft ü6erroinben fonnte. 9iid)t fobalb mar ber gemeinidjaftlidje

Aeinb oon bem oateriänbtfdjjen SBoben oertrieben, als ade 2eiben=

fdjaften, meiere ber Seftengeift entflammt, in it)rer oorigen Starte

^urüdferjrten unb bie traurigen Scenen ber 3n>ietrac()t erneuerten,

©o gering ber GJeromn aud) mar, ben bie Gafuiniften aus bem

20 neuerrid)teten 58ergletcf)e fdjöpften, fo mürbe ifynen aud) btefes

menige mißgönnt, unb unter bem ^orraanb, bie iSergfetcfjspunfte

$ur ^BoKjie^ung §u bringen, majjte man fid) an, tarnen burd) eine

tüt({fürlicr)e Auslegung bie engften ©renken 31t fefcen. 93iont=

morenens r)errfcr)6egiertger Gktft mar gefcfjäftig, ben g-rieben 3U

25 untergraben, mo^u er bod) felbft bas Söerfjeug geroefen mar; benn

nur ber ^rieg fonnte tfjn ber Königin unentbehrlich machen. S2)er

unbulbfame ©laubenseifer, meldjer it)n felbft 6efee(te, teilte ftdj

meiern SefeljlSljabem in ben ^rooingen mit, unb mefje ben

$roteftanten in benjenigen £iftriften, 100 fie bie !)3tet)rr)eit ntdjt

so auf ifjrer ©eite Ratten! Umfonft reftamierten fie bie 9ted)te, rr»efct)e

ber ausbrüdlidje 53uct)fta6e bes Vertrages ifynen ^ugeftanb; ber

Spring oon ßonbe, tt)r $3efd)ü&er, oon bem tiefte ber Königin

umftridt unb ber unbanfbaren trotte eines Parteiführers mübe,

entfdjäbigte fid) in ber modüftigen 5rub,e bes £ofteoen3 für bie

35 langen Entbehrungen, meiere ber &rieg feiner tjerrfdjenben Neigung

auferlegt f)atte. @r begnügte fid) mit fd)rtft(id)en ©egenoorftetfungen,

mefdje, oon feiner Armee unterftüfct, natürlich ertoeife olme gongen.

b(ie6en, mcdjrenb baj$ ein Gbift auf bas anbre erfdnen, bie geringen

greifyeiten feiner Partei nod) me§r ^u befdjränfen.
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3HittlertoeiIe führte Katharina ben jungen &önig, ber im

galjr 1563 für oolljäbrig erflärt roarb, in gang ^ranfretd) um=

fyer, um bcn Untertanen iljren 5Ronard)en §u geigen, bie Gm--

pörungsfudjt ber gaftionen burd) bie föniglidje ©egenmart trieben

;uid) lagen unb ilirem Sofme bie Siebe ber Nation $u erwerben. 5

3)er ^(nblicf footeter jerftörten Softer unb Mirdjen, meiere oon

ber fanatifcfjen SBut beö proteftantifd^en $öbe(ö furchtbare Seugen

abgaben, fonnte ict)merlicr) bagu bienen, btefem jungen dürften

einen günftigen begriff oon ber neuen Religion einwflöfjen, unb

es ift mabrfd)ein(id) genug, bftfj fict; bei biefer (Gelegenheit ein 10

glübenber §afj gegen bie Slnfyänger Galoins in feine 3ee(e prägte.

gnbem ftd; unter ben mifmergnügten Parteien ber gunber

gu einem neuen töriegöfeuer fammelte, geigte fid) Matfyartna am

§ofe gefdniftig, §roif€t)ert ben ntcr)t minber erbitterten 3(nfüfjrern

ein ©aufetfpiel oerftetfter SSerfölmung aufzuführen (Sin fdjtoerer 15

SSerbadjt befledte fdjon feit lange bie Öfyxe beö 2(bmtra(ö oon

ßoligno. Jrang oon Ghtife mar burd) bie §änbe beö
v
Dieuct)eI=

moros gefallen, unb ber Untergang eines folgen geinbes mar

für ben Slbmtral eine gu glüdliaV Gegebenheit, als bafj bie (Xx-

bitterung feiner (Gegner ficf> fyätte enthalten lönnen, ifm eines 20

Anteils baran ju befdjulbigen Die IHuöiagen beö 3Jiörber§, ber

fiefj, um leine eigene Sdjidb 511 oerringem, hinter ben Scfjirm

eine§ großen -Samens f(üd)tete, gaben btefem
v
3>erbad)t einen Schein

oon ©ered)tigfeit. 9fädjt genug, bafj bie befannte ßfjrliebe be§

2(bmira(s bie)"e Gerleumbung ioiber(egte — e§ gießt S^tumftänbe, 25

iüo man an feine £ugenb glaubt. iDer oenotlberte öeift beö

3a^r^unbert§ bulbete feine Statte be§ (Gemüts, bie fief) über ifm

()inmegfd;mingen wollte. 3(ntoinette oon Gourbon, bie SSittoe beö

Grmorbeten, ftagte ben 2lbmirat laut unb öffentlich als ben 9)iörbcr

an, unb fein Beim, ©etnrtdj oon (Guiie, in beffen jugenblidjer 30

Gruft iebon bie funfttge ®rö|e oodne, Ijatte fdjjon ben furchtbaren

Vortat} ber SRafyt gefafn. liefen gefährlichen ßunber neuer A-einb=

feltgfeiten erftid'te ttatfjarmens geidnutige Sßolitif; benn fo iefjr

bie 3n>ietrac^t ber Parteien ihren Ztrieb nadj §errfdjaft begünftigte,

fo forgfältig unterbrüd'te fie jeben offenbaren 2(uöbrudi beriefben, 35

oer fie in bie SRöttoenbigfeit iente, jnrifdjen ben ftreitenben ^af'tionen

Partei ju ergreifen unb ihrer Unabbangjafeit oerluftig ;u werben.

Mwem unermübeten öeftreoen gelang es, oon ber 2Öitioe unb

bem Gruber bes Gntleibten eine (rbrenerflarumj gegen ben 3tb-
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miral §u ermatten, meldte biefen »on her angeüfiulbigten 5ftorb=

tfjat reinigte unb jnrifdjen Seiben Käufern eine oeriteltte 33er*

iöbnung bewirfte.

2(ber unter bem 2 dreier biefer erfünftetten G'intradjt ent=

5 nudelten }\d) bie Keime 31t einem neuen unt) mütenbern 33ürger=

frieg. 3eöer noc^ 1° 3^n9 e/ öen Reformierten bewilligte Vorteil

bünfte ben eifrigem Katboltfen eiu nie §u oeneibenoer Eingriff

in bie §of)eit ir)rer Religion, eine (E'ntweifjung bes Heiligtums,

ein Raub an ber Kird)e begangen, bie aud) bas fteinfte oon ifyren

io Rekten fidj nict)t vergeben bürfe. $etn noeb, fo feierlicher 9Ser=

trag, ber biefe unoerlefebaren Rechte fränfte, tonnte nadj ibrem

Sufteme 2(nfprudj auf öültigfett ba ben, unb -$flidjt mar es jebem

Rechtgläubigen, biefer fremben fludnoürOigen Religionspartei biefe

23orredj)te gleidjj einem geftobjlnen Gnit roieOer 311 entreißen. 3n=

15 bem man oon Rom aus gefd)äftig mar, biefe wibrigen ©efinnungen

311 näljren unb nod) meljr 311 erbten, inbem bie 2(nfübrer bei

Matf)oüfcr)en biefen fanatifdjen (Eifer burdj ba§ 2(nfef>en ibres 33ei=

fpiels bemaffneten, oerfäumte unglüdltajerweife bie Gegenpartei

nichts, ben Hafj ber -$aptften burefj immer fülwtere ijorberungen

20 nod) merjr gegen fidj 31t reijen unb ifjre Üdxfprüdje in eben bem

SSer^äÖnis, als fte jenen unerträglicher fielen, roeiter aus^ubebnen.

„SSor funem," erflärte fidj Karl IX. gegen Goligni), „begnügtet

il)r euaj bamit, oon un§ gebulbet 3U werben; je|t mollt ihr gleiche

Rechte mit uns Ijaben; balb mill idj erleben, bafj ifjr uns aus Oem

25 Königreia) treibt, um bas gelb allein 311 behaupten."

33ei biefer wibrigen Stimmung Oer ©emüter tonnte ein griebe

nidjt befielen, ber beibe Parteien gleich wenig befriedigt batte.

Katharina felbft, burdj bie 3)rolnmgen ber Galoiniften aus ifjrer

3idjerf)eit aufgefduedt, backte ernftlid; auf einen öffentlichen Q3rucb,

so unb bie grage mar btofj, wie bie nötige Kriegsmacht in Bewegung

3U fetten fei, um einen argroöfjnifdjen unb wadiiamen $einb niajt

ju frül)3eitig oon feiner ©efafjr 311 belehren. S)et 3föarfdj einer

fpanifdjen
sÜrmee nact) ben Riebertanben, unter Oer 2lnfUrning

bes ^ergogs oon s
3(lba, wetdje bei ibrem ^orübe^ug bie fran=

35 3Öfifd)e ©ret^e berührte, gab ben erwünfebten 3>orwanO 31t ber

Kriegsrüftung l)er, welche man gegen bie innem Jeinbe bes König=

reidjs machte. C'§ festen ber Ktugbeit gemäß/ eine fo gefährliche

3Radjt, al§ ber fpanifcbje ©eneraliffimus fommanbierte, nicr)t un=

beobachtet unb unbewacht an ben Pforten bes Reicbs oorübei^iefjen

Schillers 2Berfe 10. 2. 8
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Ut lauen, unb felbft bet argnöfmifd)e ©eift ber proteftantifc^en

Anführer begriff bie üRotwenbigfeti, eine Cbferoationoarmee auf=

ulfteilen, welche biefe gefährlichen Gxifte im gaum galten unb bie

bedrohten
x

]kooin;en gegen einen Überfall betfett fönnte. Um audj

ibrerfeits oon btefem ttmftanbe Vorteil ut sieben, erboten fie fid) 5

00U
v

Jlrglift, ihre eigne Partei uun ©eiffcanb be§ Königreich ut

bewaffnen; ein 3tratagem, rooburd) fie, wenn es gelungen märe,

bag namlicbe gegen Den Hof ut erreichen hofften, was biefer gegen

fie felbft beabfiduet batte. gn alier Gile tief? nun Katharina

Solbaien werben unb ein §eer oon fediötaufeno Sdnoeisern be= 10

maffnen, über weldje fie, mit Übergebung Der Caloiniften, lauter

fatholiidie Befehlshaber ferne. SMcfc Kriegsmacht blieb, folange

fein S^ bauerte, bew §ergog oon 2Uba utr Seite, beut es nie

in Den Binn gefommen mar, etwas geinbltc^eg gegen Jranlreidj

ut unternehmen. Slnftatt aber nun nad) (Entfernung ber ©efahr 15

aus einanber ut geben, richteten bie 2dnoeher ibren iDuirfd) nad)

Dem §er§en beS Königreichs, mo man Die ooruebmften 3(nfüfjrer

Der Hugenotten unoorbereitet ut überfallen fjoffte. tiefer Der-

raterifd)e }lnfd)lag nmrDe nodi ut red)ter &\t laut, unD mit

Streifen erfannten Die [entern Die Oiähe Deö 3(6anmbs, in melden 20

man fie ftürum wollte. 31)r ©ntfdjlujj mufjte fdmeH fein. 3Ran

bielt 9tot bei Golignt); in wenig Sagen faf) man Die gange gartet

in Bewegung. 2)et $Ian war, bew Hofe Den Sorfprung abuu

gewinnen unb ben König auf feinem Sanofi ut SWonceaur. auf*

utbeben, mo er fid) bei geringer Bebecfung in tiefer 2idierheit 25

glaubte. 3)a§ ©erüdit oon biefen Bewegungen oendieudue i(m

uoar nad) 2Reau£, mobin man Die 2d)ioei;er aufs eilfertigfte

beorberte. 2)iefe fanben fid) uoar nod) frühzeitig genug ein; aber

Die Reiterei be§ "l>rin;en 001t ßonbe riiefte immer naher unb näber,

immer ;ablreid)cr warb Da* Heer Der üBerbunbenen unb Drobte, so

Den König in feinew 3UTiudnoort ut belagern. 3)ie G'ntfdiloffem

heit Der 2dnoeiur rin ben König auo biefer bringenben Öefabr.

Sic erboten fid), ibn mitten burdj ben A-einD nad) SßariS ut rubren,

unb Katharina bebaute fidi nid)t, Die $erfon Deö Königs ihrer

Ziaoferteit anuioenrauen. £>et ^lufbrttd) gefdiab gegen Mütter-- 35

nadn; Den 2Jconardjen nebft feiner Dinner in ihrer ÜJiitte, Den fie

in einem gebrättaten Bierecf umfd)lon, wanDelte Diefe bewegliche

greftung fort unb bilDete mit oorgeftred'ten i'it'en eine ftadiltdire

^utuer, welche bie fernbliebe Reiterei nidtf Durd)bred)en fonnte.
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2)et Ijerausforbernbe 9Jiut, mit bem bie Sc^roei^er emfjerfdjritten,

angefeuert burcf) bas fjeilige -}>allabium ber 3Jiajeftät, bas ifyre

Glitte beherbergte, fajtug bie öerg^aftigfeit bes geinbes barnieber,

unb bie Gljrfurdjt cor ber ^erfon beö Königs, rae((f;e bie Surft

5 ber grangofen fo fpät »erläßt, erlaubte bem jungen r>on Gonbe

nidjt, etmaä mein* al§ einige unbebeutenbe Sdjarmüfcel 311 roagen.

Unb fo erreichte ber $önig nod) an bemfetben 2lbenbe $aris unb

glaubte bem £>egen ber Sc^mei^er nidjts ©eringeres at3 2tbzx\

unb greifet ju oerbanfen.

io £er ^rieg mar nun erftürt, unb jroar unter ber geroöf)n=

liefen görmlid)feit, baß man nid)t gegen ben &ömg, fonbern gegen

feine unb bes <Btaat§> geinbe bie Waffen ergriffen rjabe. Unter

r-ieien mar ber töarbinal oon Sot^ringen ber oerljaßtefte, unb

überzeugt, baß er ber proteftantiidjen Sadje bie fdjtimmften -Dienüe

15 ju leiften pflege, Ijatte man auf ben Untergang bieies lOiannes ein

üorgüglid^eö 2(bfel)en gerietet, ©lüdtidjerroetfe entftor) er noeb §11

rechter 3 e^ Dem Streif, tx>e(cr)er gegen iljn geführt merben fotfte,

inbem er feinen Hausrat ber 2But bes geinbes überlief.

£te ^atmflerie bes ^rinjen ftanb jroar im gelbe, aber burd?

20 bie ,3urüftungen Deö ÄömgS übereilt, fjatte fie nidjt 3 e^ öef)abt r

fidj mit bem entarteten beutfd)en gußootf 311 Bereinigen unb

eine orbertltdje Slrmee 31t formieren. 2o mutig ber franpfifdje

2(bel mar, ber bie Reiterei bes ^rinjen größtenteils ausmachte, fo

menig taugte er gu Belagerungen, auf meiere e§ boa) bei biefem

25 Kriege uorjüglic^ anfam. 9ad)tsbeftonieniger unternahm biefer

fleine §aufe, s
J>aris 3U berennen, brang eilfertig gegen biefe §aupt=

ftabt cor unb machte Slnftatten, fie burd) §unger 51t übertoältigen.

£ie 3>erl)eerung , meiere bie geinbe in ber gangen 9?adjbaricf)aft

oon $aris anrichteten, erfdpöpfte bie ©ebulb ber Bürger, meiere

so ben 9uiin iljres Eigentums nidjt länger müßig anlegen fonnten.

ßinfttmmig brangen fie barauf, gegen ben geinb geführt 311 roerben,

ber ftd; mit jebem 3Tag an il)ren 3M)oren oerftärfte. 3Ran mußte

eilen, etroas Cmtfd)eibenbes 311 tf)un, erje es ifmi gelang, bie beut=

fcfjen Gruppen an fid) 3U gießen unb burd) biefen 3Utt)acf)ö ba%

35 Übergeroid)t ju erlangen. So lam es am 1 0. 9?or>ember beö

Qal)re§ 1567 3U bem treffen bei «Saint £enis, in meinem "ok

(Ealoiniften nad) einem f)artnäcfigen Sßiberftanb groar ben rurgern

3ogen, aber burd) ben xiob bes Gonnetable, ber in bieier 3d;lad)t

feine merfmürbige £auf6ar)n beid)(oß, reidjlid) entfdjabigt tourben.
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Tic -Tapferfeit ber Seinigen cntrtf, biefen fterbenben ©eneral ben

Hauben be§ grembeS unb uerfdiaiite ihm nodi bat i£roft, in 5ßari§

unter ben 2(ugen feines $errn ben Öeift aufzugeben. Crr mar eö,

ber feinen Seidjjtoater mit biefen (afomidnm Porten von feinem

3terbe6ette meg)d)idte: „Safjt eö gut fein, gen spater! Gs märe 5

Sdjanbe, menn id) in adu^ig galten nicfjt gelernt Fiätte, eine

Sterteljnmbc lang 51t fterben."

bürgerliche Unruhen in Jranfreidj in ben Jahren
1568 unb 1569.

3)ie Galuiniiten ;ogen fid) nad) ihrer 9iieber(age bei Saint 10

3)eni§ eilfertig gegen bie (othringiicfjen ©renjen beö Mönigreidjö,

um bie beutirfien §tlf§uölfet an fid) ui hieben, unb bie föniglidje

3(nnee fe%te ihnen unter bem jungen ^er^og von 2(njou nad).

Bie litten SRangel an Dem SRotmenbigften, inbem eö ben fömtg;

liefen an feiner 33equemlid)feit fehlte, unb bie feinbfelige 8aljre§= 15

jeit erfdjmerte ihnen ihre g(ud)t unb ihren Unterhalt nodj mef)r.

3iadit>em fie cnbltct) unter einem unau3gefe$ten Mampf mit Hunger

unb rauher Witterung bas jenseitige Ufer Der 3Raa§ erreid)t Ratten,

geigte fid) feine Spur eines beutfdjen Heeres, unb man mar nad)

einem 10 langwierigen, beidjmerbeoolfen 9Katfdje nid)t meiter, als 20

man im 2(ngefid)t r»on
v$arts gemein mar. £ie ©ebulD mar er=

fdjöpft, ber gemeine ü)icmn mie ber Slbel murrte; faum oermedtfe

ber Gruft be§ 3lDmirals unb bie gouialttät Des ^ringen wm 6onb6

eine gefährliche ^Trennung ut oerbinDern. S)et ^ring beftanb

barauf, bajj fein .Veit fei als in ber Bereinigung mit Den beutfdjen 25

Woltern, unb Dan man fie fd)lednerDings bis utm be^eidmeten Crt

ber 3ufamntenfunft aufüidien muffe. „Sl&er," fragte man ihn

nad)l)er, „menn fie nun audi Dort nid)t untren ;u ftnben gemefen

— mas mürben Die Hugenotten aisbann oorgenommen habend'

— „Jn bie Hänbe ge()aud)t unb Die Atnger geriehen , oermute so

id)/' ermiberte ber $ring; benn eö mar eine idmeiDenDe Malte.

GnDlid; näherte fid) ber ^falugraf Äafimir mit ber ielmlid)

ermarteten beutid)en Reiterei; aber nun befanb man fid) in einer

neuen unb grüftern Verlegenheit. 3Me £eutidien ftanDen in Dem

Stuf; Dan fie nid)t eher ;u fechten pflegten, als bis fie Gelb iahen; 35

gl. Anquetil, I. 2
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unb anftatt ber Ijunberttaufenb SÜjaler, worauf jte ftdj jftedjnuna,

madjten, ^atte man ifmen faum einige 3Taujenb anguBieten. 3Ran

lief ©efafjr, im 2(ugenB(icfe ber Bereinigung aufs fcfjimpflirfme

oon iljnen oerlaffen ju merben unb alle auf bieten Buccurs ge=

5 grünbete Hoffnungen auf einmal fä)ettern }u feiert. Hier in biefem

fritifdjen Moment naljm ber Shtfüljret Oer J-ran^ofen feine 3u=

f(ud)t 311 ber Gitelfeit feiner Sanbsleute unb ir)rer garten Gmpfinb=

liefert für bie Nationalere, unb feine Hoffnung täufd)te tfnt

nid)t. Qx geftanb ben C frieren fein Unoermögen, bie Jorberungen

10 ber £eutfcf)en §u Beliebigen, unb fpradj fie um Unterftütmng an.

S5iefc Beriefen bie ©emeinen gufammen, entbecften benfelBen bie

Not bes ©eneralS unb ftrengten alle it)re S3erebfamfeit an, fie

§u einer SBeifteuer 3U ermuntern. Sie mürben OaBei aufs nadj=

brücf tiefte oon ben Sprebigern unterftütjt, Oie mit breiner Stirn

15 §u Beroetfen fudjten, bat} es bie Sad>e ©ottes fei, bie fie burd)

ifpre 3)ii(bt()ätigfeit Beförberten. 2)er üBerfudfj glüdte; Oer ge=

fa)meid)elte ©olbai BerauBte )\d) freiroitfig feines -}>ufces, feiner

Dringe unb after feiner KoftBarfeiten; ein allgemeiner SBetteifer

ftetttc fiä) ein, unb es Braute Staube, von feinen SUtmeraben an

20 ©rojmutt üBertroffen §u merben. 3Kan oermanbelte alles in ©clb

unb Braute eine Summe oon faft tjunberttaufenb Siorcs jufammen,

mit ber fiä) bie £eutiä)en einftroeüen aBfinben liefen. ©eroitf ba§

einzige ^etfpiet feiner 2Trt in Oer ©efdjidjte, baj$ eine 2frmee oie

anbere Befolbete! Slber ber ^auntgtöecf mar Ood) nun erreicht, unb

25 Beibe oereinigten Heere erfdn'enen nunmehr am Anfang bes Jahres

1568 raieber auf franjöfifc^em 33oben.

5>rjre ^Jladjt mar je£t Beträd)tlid) unb roud)3 nod) mern burd;

bie Verhärtungen an, roeldje fie aus aikn Guben bes Königreichs

an ftcf> 3ogen. Sie Belagerten (Hjartres unb ängftigten hk Haupte

so ftabt felBft burd) it)re angebrorjte Grfdjemung. 2(Ber Contk- geigte

Blofs bie Stärfe feiner Partei, um bem Hof einen befto günftigem

Vergleid; aB^uIoden. Mit SSiberroitfen Blatte er ficf) ben Saften

Oes Kriegs unterzogen unb roünfdjte Jeffnltä) ben ^-rieben, Der

feinem §ang jum Vergnügen roeit merjr SefrieOigung oerfprad).

35 @r Heft fid) besraegen and) ^u ben XInterB,anb(ungen Bereitwillig

finben, meiere Katharina oon 50tebicis, um 3^^ 311 geroinnen, eim

geleitet t)aite. 2Öieotel Urfacrje and) ük Reformierten Ratten,

ein 5Jiif$trauen in bie 2(nerBietungen biefer J-ürftin ui fe^en, unb

roie roenig fie burd) bie Bisherigen Verträge geBeffert roaren, 10
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Begaben fie fid) Docf; jum jroeitenmal tljreS Vorteils unb (iefjen

unter frudulofen Oiegociationen Die foftbare ßeti ut friegerifd)en

Unternehmungen ucrnrcidicn. 3)a§ $u rechter S^t auSgeftreure

®elb ber Königin oenmnberte mit jebem £age i^te 2trmee, unb

bte UnuifrieDcnijcit ber Gruppen, roeldje ^atbarina gefdjidt ut 5

nähren raupte, nötigte tue Anführer am 10. lOian 1568 ;u einem

unreifen grieDen. Ter König oerfprad) eine allgemeine Shtmeftie

unb beftätigte Das ©btft bei Jenners 1562, ba§ bte Reformierten

begünftigte. ^ugfeidj madue er fid) anheifd)ig, Die beutfdum SSölfet

$u befriesigen, Die nod) Beträchtliche ;KütfftänDe ;u fordern Ratten; w
aber balo entbeefte fid), bafj er mehr oeriprodien hatte, a(o er

galten fonnte. 9Äan glaubte, fid) biefer fremben ©afte nid)t idmeft

genug entlebigen ^u tonnen, unb bodj rooUten fie ofjne (Mo nid)t

oon bannen gießen. Jsa, fie Drohten, atfeö mit geuer unb 3d)mert

ui oerfjeeren, wenn man tfmen ben fd)u(Digen 3olD mct)t entrichtete. 15

G'nMidj, nad^betn man djnen einen !£eil Der verlangten Summe
auf :)(bfd)lag befahlt unb Den Überreft nod) mährenD ihres SRtttfd&eö

nad^uliefern oeriprod;en hatte, traten fie ihren 9frufgug an, unb

Der §of fd)öpfte
v
3)htt, je meljr fie fid) oon Dem Gentrum Des

rKeidis entfernten. Kaum aber fanben jie, bafj Die oerfproajenen 20

3af)Iungen unterblieben, fo ermadne ihre 3But aufs neue, unb alte

ßanbftridje, burdj roeldje fie famen, mußten Die 2Bortbrüa^igleit

be§ >>ofes entgelten. 3)ie Gxioaftthatigfeiten, Die fie fid) bei btefetn

«Durdjjug erlaubten, jroangen Die Königin, fid; mit ihnen ab ui ;

finDen, mit fdnoerer Seilte Beloben räumten fie enb(id) Das ^Keid). 25

Sluctj Die ?(nfü()nT Der Reformierten jerftreuten fid) nad) abge=

fdiloffenem trieben jeber in feine ^roinn} auf feine 3d)löffer,

unD gerabe biefe Trennung, meiere man als gefätjrlid) unD um-

fing beurteilte, rettete fie xmm SBerberBen. 23et allen nod) fo

fdüimmen Stnfdjlägen, Die man gegen fie gefaxt hatte, Durfte man 00

fid) an feinem einigen unter ijjnen vergreifen, roenn man nid)t

alle jugleid; ju ßrunb richten fonnte. Um aber alle utgleid) auf=

anheben, fjätte man, roie £aboureur fagt, Das 9£e$ über gang ,Jranf=

reid) ausbreiten muffen.

Tic 2Baffen ruhten jent auf eine 3c«lan^ a ^er nid)t fo 35

Die ßeibenfdjaften; e§ mar bton Die OeDentlidie Stille oor Dem

l.' L:iboureur gab bte iikmotren Gaftelnau'* berau-3 (ftebe oben S. 13, 3- 24);
boeö folgt Scfiiller aueb bier Dlnauetü (TL 2 289): ..Au contraire, le Laboureui re-

marque que cette dispersion tut leur salut. parce que pour les prendre, il auroit
fallu tendie im retä aussi grand que le royaume".
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{jerangtefjenben Sturme, ©ie Königin, »on bem 3°d) e™es mur=

rifdjen 9Jcontmorencu unb eines gebieterifdjen §er§og*s oon öuife

befreit, regierte mit bem überlegenen Slnfeljen ber Butter unb

Staatsoerftänbigen beinahe unumfdjränft unter ifjrem groar mün=

5 bigen, aber ber güfyrung nod) fo bebürftigen Solm, unb fie felbft

murbc oon ben tjerberblidjen Ratfd)lägen bes ^arbmafö uon 8ot^

ringen geleitet, ©er überroiegenbe (Einfluß biefes Uttbuibfamew

$riefter§ unterbrücfte bei iljr allen ©eift ber 9Ääf$tgung, nadj bem

fie bisher gejubelt I;atte. 3ugleid) mit ben Umftänben Ijatte

10 fid) audj iljre ganje ©taatsfunft oeränbert. SM Sdjonung gegen

bie Reformierten, folange fie nod) irjrer §ilfe beburfte, um bem

dfjrgeige eineg ©uife unb SJiontmorencn ein ©egengemid)t §n

geben, überliefs fie ftdt> nunmehr gang iljrem natürlidjen 2(6Tcr)eu

gegen biefe aufftrebenbe 3efte, fobaib ttjre £errfdjafi befeftigt

15 mar. Sie gab fidj feine 9#üije, biefe ©efinnungen ut verbergen,

unb bie Snftruftionen, bie fie ben Öoiroerneurs ber ^romn§en

erteilte, atmeten biefen ©eift. Sie felbft verfolgte jefct biejenige

Partei unter ben £atljoliid)en, bie für Mbung unb ^rieben ge=

ftimmt unb beren ©runbfä|e fie in ben oorljergefjenben galten

20 felbft gu oen irrigen gemadjt fjatte. ©er Rangier raurbe uon bem

Anteil an ber Regierung entfernt unb enblid) gar auf feine ©üter

oerraiefen. Wlan bezeichnete feine 2(nf>änger mit bem groetbeuttgen

tarnen ber $olitifer, ber auf tfjre ©leidjgüttigfeit gegen t>ae gnter=

effe ber jRirdje anfpielte unb ben 33orrourf enthielt, als ob fie

25 bie Sadje Lottes blojj meltlidjen Rüd'fid)ten aufopferten, ©ein

ganatismuS ber ©eiftlidjfeit mürbe ootlfommene greift gegeben,

oon ^an^eln, $eid)tftüf)ten unb Altären auf bie ©eftierer fos=

auftürmen, unb jebem tottfttfjnen ©djroärmer aus ber fatf)olifd)en

SUerifei mar erlaubt, in öffentlichen Reben ben ^rieben anzugreifen

so unb bie oerabfcfyeuungsmürbige kannte §u preoigen, bafj man

$e$ern leine breite nod) ©rauben fdntloig fei. @s fonnte nid)t

fehlen, baf$ bei folgen Stufforberungen ber blutbürftige ©ein be§

ganatiömus bei bem fo leidet entgimbbaren SSoß ber gfrangofen

nur allgu fcrjnelf geuer fing unb in bie nrilbeften ^Bewegungen au§=

s:» bradjj. ajlijtrauen unb 2(rgmotm gerriffen bie l)ei(igften Sanbe;

ber gjteuajetmorb fdjltff feinen ©old) im Snnern ber §äuier, unb

auf bem Sanbe raie in ben ©tobten, in hen ^rowngen rote in

$aris mürbe bie gadel ber (Empörung gefdjnmngen.

©ie Galtriniften liefen e§ iljrerfeits nidjt an Oen bitterften
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•Hepreffalien fohlen; borii an Anzahl gu idjroadj, fjatten fie bem
Toldi ber ftatholifdien 6(0(5 ihre g?ebem entgegengufefcen. SBor

allem iahen fie jtdj naef) feften 3 llfUic^t^örtern um, menn t>cr

.sUiegsfturm aufs neue ausbrechen follre. 3U liefern 3^e(f mar

ihnen bie Btabt ^todiette am roeftlicfjen Ccean lef)r gelegen; eine 5

mächtige Seeftabt, roeldje ftd) feit ihrer freimütigen Unterwerfung

unter frangöjifdje >>erruiiaft ber midnigften ^rtottegien erfreute

unb, beseelt mit republifanifehern ©eifte, burd) einen ausgebreiteten

§anbel Bereichert, burdi eine gute Flotte oerteibigt, burd) bas

•)3ieer mit ©nglanb unb .^ollanb »erbunberi, ganz Dorgügltdj bazu 10

gemalt mar, ber 2it5 eines Areiftaats §u fein unb ber oerfo(gten

i'artei ber Hugenotten ,11111 ^Juttelpunft §u bienen. lieber oer=

pflanzten fie bte ©auptftärfe ihrer 9ftadfjt, unb es gelang ifnten

oiele Jahre lang, hinter ben Söäften biefer §eftung ber gangen

3Jcadjt iJvranfreicbö zu trogen. 15

f)ctd^t fange ftanb es an, io mufjte ber Sßring oon (Sonbä

felbft feine 3ufludvt in 9tod)eITes Stauern fudjen. Katharina, um
bemfelben alle üDiittel gutn Krieg zu rauben, forberte oon if)m bie

Sföiebererftattung ber beträchtlichen ©elbfummen, bie fie in feinem

Tanten ben beutfd)en §ilf§oölfem oorgejtrecft fjatte, unb für bie 20

er mit ben übrigen Anführern Söürge geroorben mar. £er $ßring

tonnte niclit 2Bort halten, ohne gum Settier gu werben, unb £atha =

rina, bie ihn aufs Sujjerfte bringen molTte, beftanb auf ber 3a h
=

lung. 3)a§ llnoermbgen bes bringen, biefe 3d)u(b zu entrichten,

berechtigte fie zu einem örudj ber ZTrattaten, unb ber 2RarfdjalI 25

oon ^aoannes erhielt Befehl, ben ^ringen auf feinem Bdilofz

Toners in 33urgunb aufzuheben. Sdjon mar bie ganze ^rooinz

oon ben 2o(baten ber Königin erfüllt, alle ongange 311 bem Sanofi
be§ bringen oerfperrt, alle 3Bege zur aIucIu abgefdmitten, als

Ttaoannes felbft, ber zu bem Untergang bes ^ringen nidvt gern 30

bie §anb bieten moKte, Mittel fanb, ir)n oon ber nahen ©efah,r

zu belehren unb feine gfludjt zu beförbern. Conbe entmifdite burdj

bte offen gelaffenen
v

l'aife glücfltdj mit bem 2lbmiral (5o(ignp unb

feiner ganzen Aamilie unb erreichte :liod)el(e am 18. September

1568. 2ludj bie oermitmete Königin oon Oiaoarra, Rainer ;•..-

A>einrid)s IV., loeldie 3JcontlttC harte aufheben [ollen, rettete ficr)

mit ihrem Hohn, ihren Gruppen unb ihren Scbapen in biefe Stobt,

melde fid) in furzer $iü mit einer friegerifdjen unb zahlreichen

2ftannfc6aft anfüllte. iDer Karbinal oon GhatiOon entfloh in
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9)iatrofenf(eibern nadj Gnglanb, mo er feiner Partei burd) Hnter=

b,anb(ungen nü^(icf) rouroe, nnb bie übrigen Häupter berfe(ben

faumten nid)t, tfjre 2(nf)änger £tt bewaffnen unb bie £eutfdjen

aufö eitferttgfte gurficfgu&erufen. Seibe Steile greifen jum ©e=

ö niedre, unb ber $rieg fe()rt in feiner ga^en gurdjtbarfeit ^trüd.

£a§ ßbilt bes J^nnerö wirb förmftdj miberrufen, bie SBer*

folgungen mit größerer 2öut gegen bie Reformierten erneuert, jeOe

Steübung ber neuen Religion bei ^obesftrafe unterlagt. Stile

«Schonung, atfe DRäjjigung t)ört auf, unb ^at^arina, ifyrer magren

10 Stärfe oergeffen, roagt an bie ungeunffen (rntfdjeibungen Der

blinben ©ematt bie gemiffen Vorteile, metdje ifyc bie gntrigue

oerfdjaffte.

Qin friegerifd)er (Eifer befeelt bie gan^e reformierte gartet,

unb bie 2Öortbrüd)igfett Oeö ^ofs, bie unerroartete 2(uff)ebung

i5 atfer ilmen günftigen 3>erorbnungen ruft mefyr SolOaten titS a-c(o,

al§ alle (Ermahnungen ifjrer 2(nfü()rer unb ade ^rebigten ibrer

©eiftlidjfeit nid^t oermodjt baben würben. 2(fe wirb Bewegung

unb Seben, fobalb bie frommet ertönt. Jahnen mel)en auf alten

Straften; aus alten Gnben be§ £önigreid)5 fiefyt man bewaffnete

20 «Sparen gegen ben 3Rtttelptmft jufammenftrömen. 9Jtit ber 3Äenge

ber erlittenen unb ermiefenen Äränfungen ift bie 23ut ber Streiter

geftiegen; fooiele jerriffene Verträge, fotnele getäufd)te (Erwartungen

Ratten bie ©emüter unoer) ör)n(tcf) gemadtf, unb längft fdwn mar

ber G^arafter ber Ration in ber langen 2(nard)te bes bürgerlidien

25 Krieges oermilbert. ^afjer feine ^tä^igung, feine SRenfdjItdjfeit,

feine Sichtung gegen baö
v
$ö(ferred)t, wenn man einen SSorteil

über ben geinb erlangte; nod) Statu) norfi 2Ktcr mirb gefdumt

unb ber
s
Diarfd) ber Gruppen überall burdj oenoüftere Jelber unb

eingeäfdjerte Dörfer Begeidjnet. 2dwed(id) empfinbet bie fatfjoftfdje

30 @eift(id)feit bie $iad)£ beö £ugenottenpöbe(ö, unb nur ba§ 53(ut

biefer ung(üd(id)en 2d)(ad)topfer fann bie finftre ©raufamfeit

biefer roben Bdjaren erfättigen. 2ln Softem unD $ird)en rächen

fie bie Unterbrüdungen, wetdie fie oon ber fyerrfebenben Atrdje

erlitten Ratten. £)a§ (Eljrwürbige ift ibrer b(inben 3But nidit ebr=

35 roürbig, bas §ei(ige niajt fjeilig; mit barbarifeber Sdjaoenfreuoe

entfleiben fie bie 2((täre tfjreö «Sdnnudeo, jerfaedjen unb entweihen

fie bie fjeiftgen ©efäBe, §erfdjntettem fie bie 33 i tbfäulen ber 2(pofte(

unb «heiligen unb ftürjen bie fjerrHdjften Tempel in krümmer.

3b,re ^Jcorbgier öffnet fid) bie gellen ber üUtöndje unb Rönnen,
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unb ibre 3d)uicrtcr werben mit bem SBlut biefer Unfcrmlbigen

Befledt 3JHi erftuDerifdfjer 23ut fd;ärften fie burdj bert bitterften

t&ofyn nod) bie dualen bes £obeo, unb oft lonnte ber £ob felbft

ihre tierifdje Suft nidjt ftillen. Hie oerftümmelten felbft nod)

bie Seicrmame, unb einer unter ifjnen fjatte ben rafenben ©efajmad, 5

fid) auo ben Cbren ber 9Qiönd)e, bie er niebergemadjt Ijatte, ein

«ftalsbanb 51t verfertigen unb eö öffentlich als ein ©fjrengeidjen 311

tragen. Gin anbrer lief} eine §nbra auf feine gähnen malen,

bereu Möpfe mit ^arbinalefjüten, Sifdjofsmütjen unb 93Zönd)3-

fapujen auf bas feltfamfte ausstaffiert mareu. Gr felbft mar 10

barneben als ein £erfules abgebtlbet, ber alle biefe &öpfe mit

ftarfen Rauften Ijerunterfdjlug. $ein Sßunber, menn fo !janb=

greiflidje Siwtbole bie Seibenfdjaften eines fanatifdjen, roljen §aufens

uod) heftiger entflammten unb bem ©eift ber ©raufamleit eine

immermal)renbe 9M)rung gaben. 3Me 3lusfdjweifungen ber §uge= 15

uotten mürben oon ben ^apiften burdj fdjrecffidje Sftepreffalien er=

wibert, unb welje bem Unglüdfidjen, ber lebenbig in il)re §änbe

fiel. Sein Urteil mar einmal für immer gefprodjen, unb eine

freiwillige Unterwerfung lonnte fein Serberben fyödjftens nur wenige

©tunben oergögem. 20

^Ritten im SÖinter brachen beibe Armeen, bie föniglidje unter

bem jungen §ergog oon 2(njou, bem ber friegSerfctfjrne ^Eananneo

an bie Seite gegeben mar, unb bie proteftantifdfje unter ßonbe

unb (Eolignu auf unb frieden bei Soubun fo nafje an einanber, baß

weber glujj nod) (Kraben il)re Sdjladjtorbnungen trennte. 2>ter 25

Sage blieben fie in btefer Stellung einanber gegenüber ftefyen,

ol)ne etwas Gntfdjeibenbes" $u wagen, weil bie $älte 311 ftreng mar.

£er gunermtenbe groft gwang enblidj bie Königlichen juerft jum

3uifbrud); bie Hugenotten »folgten il)rem 33eifpicl, unb ber gange

g-elbjug enbigte fid) oljne ©ntfdjeibung. 30

Unterbeffen nerfäumten bie letztem nidjt, in ber 9M)e ber

Winterquartiere neue Gräfte 51t bem folgenden ^elbgug 5U fam :

mein. Sie Ratten bie eroberten Spromngen glüd'lid) behauptet,

unb oiele anbere Stäbte bes Königreichs erwarteten blojj einen

günftigen Slugenblid, um fid) laut für fie ju erflären. Slnfeljm 35

Itd)e Summen würben aus bem Verlauf ber ^irdjengüter unb ben

Monfisfationen gebogen unb oon ben Groningen Beträchtliche Steuern

erhoben. 3fttt §ilfe berfelben faf) fid) Oer
v

^rin^ oon Gonbe in

ben Staub gefegt, feine 3lrmee 31t oerftärfen unb in eine blüljenbe
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SSerfaffung &u feigen. ?jräljtge ©enerale fommanbierten unier \v)m,

unb ein tapfrer Itbel f;atte fid) unter feinen grafmen oerfammelt.

,3ugleid) waren feine Agenten in Gnglanb fowoljl afö in £eutfdj=

lanb gefdjäftig, feine bortigen £hmt>esgenoffen ju Bewaffnen unb

b feine GJegner neutral 31t erhalten. ©5 gelang ttjm, Gruppen,

(Selb unb ©efdjitfc aus Gnglanb 31t gießen, unb aus ©eutfdjlanb

führten tfjm ber 9Jiarfgraf oon 33aben unb ber §ergog üou 3^ei=

brücfen beträä)tlid)e §ilfsüöl!er 30, jobajj er fufj mit bem antritt

be§ 3al)^ 1569 an ^er Spi^e einer furchtbaren Wiaüft erbliche,

10 bie einen merfwürbigen g-elb^ug oerfpradj.

Gr (jatte fidj eben au§ ben SSinterquartieren Ijeroorgematfjt,

um ben beutfdjen Gruppen ben (Eintritt in bas ßonigreidf) 31t

offnen, al§ ifm bie fömglidje Slrmee am 13. Sföärg btefeö 3af)rs

ofynweit gamac an ber $ren§e oon Simoufin unter fefjr nadj=

15 teiligen Umftänben uun treffen nötigte. 2lbgefdritten oon bem

Überrefi feiner Slrmee, raurbe er oon ber gangen föniglidjen Wlaäft

angegriffen unb fein Heiner §aufe bes tapferften 23iberftanbs

ungeachtet oon ber überlegenen $al)l überwältigt. Cr felbft, ob

if)m gleich ber Schlag eines" -}>ferbes einige 2lugenblicfe oor ber

20 Sdjladjt ba§ Sein gerfdjmetterte, lämpfte mit ber fjelbenmütigften

3Tapferfeit, unb oon feinem Sterbe fjerabgerifjen, fe|te er nodj

eine Zeitlang auf Der ®roe fnieenb ba§ G5efedr)t fort, bis itm

enbltcr) ber Serluft feiner Gräfte jroang, fidj 31t ergeben. 2lber in

biefem Slugenbtid nähert fidj if)tn 9Jiontesquiou, ein Kapitän oon

25 ber ©arbe bes -ÖersogS oon Stnjou, oon fjinten unb tötet ifjn

meudjelmörberifd) mit einer ^tftole.

Unb fo Jjatte audj Gonbe mit allen bamaligen Häuptern

ber Parteien bas Sdjidfal gemein, baj$ ein geioaftfamer ^ot> tfjn

bafjinraffte. granj oon ©uife mar burd) sTfteud)elmörDers Joiinüe

30 oor Orleans gefallen, Slnton oon 9taoarra bei ber Belagerung

oon holten, ber 9ftarfd)all oon Saint 2lnbre in ber 3d)lad)t bei

£)reur. unb ber Gonnetable bei Saint Xenis geblieben. £en
Slbmiral erwartete ein fd;redlid)eres £os in ber Bartholomäus^

nadjt, unb §einrid) oon Gmife fanf, wie fein Sater, unter bem

35 £otdj ber SSerräterei.

2)er %ob iijres Slnfüljrers war ein empfinolidjer Schlag für

bie proteftantifdje Partei; aber bafb jeigte fid/s, baj} bie fatljoliidje

,3U frül) triumphiert fjatte. Gonbe batte feiner gartet grofse

^ienfte geleiftet; aber fein Berluft war nidjt unerfe^Kdj. Diodj
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[eine baS belDenreidie öefdiledit ber Cbatillonö, unb ber ftanb=

hafte, unternebmenDe, an Hilfsquellen unerfdjöpfTidje öeift be£

2ft>rmral§ oon Goligni) rifj fie balD nrieber auo iljrer Grntebrigung

empor. @§ mar mebr ein Di ante als ein Oberhaupt, roaS bie

Hugenotten burdj ben 2oD beS ^ringen ßubnrig oon (Eonbe r>er= 5

(oren; aber and) idjon ein üRame mar iljneu rctdjttg unb un=

entbehrlid), um ben 3ftut ber Partei ju beleben unb fiefj ein

3lnfer)n in Dem Mbniareicb gu ermerben. Ter nadj Unabljängtgfeft

jtrebenbe öeift beS 2lbelS ertrug mit ^iDermillen baS 3odj eines

gübrero, ber nur feineSgleiäjen mar, unb fdnoer, ja unmöglich 10

marb eS einem ^rioatmann, biefe ftolge 5olbate3fe im 3aum 5«

erhalten. 2)agu geborte ein jvürft, Den feine ©eburt jerjon über

jebe Äonfurren^ btnmegrüd'te unb Der eine erbltdje unb unbeftrittene

©eroalt über bie ©emüter ausübte. UnD audj biefer fanb fidj

nun in ber Sßerfon beS jungen §einridj§ oon SBourbon, beS gelben 15

biefeS äßerfS, Den nur je§t uim erftenmal auf Die politifdje

Bd/aubübne führen.

£einridi ber Vierte, Der 2obn 2(ntonö oon üftanarra unb 3*^

(jannens oon Sdbret, mar im Jabr 1553 §u Sßau in Der ^ronin^

33earn geboren. 3 eben oon Den früfjefren ^arjren einer barten w
SebenSari unterworfen, ftablte fidi fein Körner 511 feinen künftigen

^riegeSttjaten. (rine einfadie Gr;iebung unb ein §u>e<rtnäf$iger

llnterridit entwickelten fdmeli Die Meinte Kineo lebbaften ©eiftes.

3 ein junges §erg fog fdion mit Der
v

D3atttermi(d) Den £afj gegen

baS ^apfttum unb gegen ben fpanifdjen 3)efnottStnuS ein; Der k
3mang ber Umftänbe machte ibn fdion in Den Jabren Der UnfdjtilD

jum 2(nfübrer von Gebellen. Gin früher öebraudi Der Waffen

bilbete ibn $um fiinftigen §elb unb frühes Unglücf jutn oor-

trefflidien König. £aö \\nio SfoloiS, meldieo JabrbunDerte lang

über Fvranfreidi gehetrfdit hatte, neigte jtdj unter ben fcr)ir»äcr)Iicficn so

Söhnen §einridjS beS 3n>eiten jum Untergang, unb wenn biefe brei

trüber Dem ffieidi feinen G'rben gaben, fo rief Die $era>anbt=

fdiaft mit Dem regierenben ©aufe, ob fie gleid) nur im etnunfc

jraanjtgften (Ürabe üatthatte, bog §auS oon Diaoarra auf Den

£()ron. SHe 2(uöjidjt auf Den glangenbften £ljron (ruropenö unt= 35

flimmerte fdion §einridjS bei Vierten 2Btege; aber fie mar eS audi,

bie ibn fdfjon in Der frübeften gugenb Den DkdiftelTungen mächtiger

16. D^ämlicf) t>er DJtemoiren culln'ö, ireldicn riorliegenber üluf''a^ =ur Ginleitung

bictue.
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geinbe blofjffcettte. $ljt(ipp her Qmite, &ömg »on Spanien, bei

unoerföbnlitfjfte aller ^einbe be§ proteftantifct)cn Ö(au6ens, fonnte

nitfjt mit ©elaffenljeit ^in'efjen, baj bic oerfjafjte Seite bei teuerer

oon bem r)errlicr)ften aller djriftfidjen Xfyvom 33efifc nafnn nnb

5 burd) benfelben ein entfdjeibenbes ll6ergetüict)t ber 5ftadjt in

(Europa erlangte. ttnb er mar um fo roeniger geneigt, bie

frangöfifcr)e förone bem fegerifdfjen ©efdjfedjt r>on üftaoarra 311

gönnen, ba tfnn felbffc nadt) biefer foftbaren Grroerbung gelüftete.

£er junge §einrid) ftanb feinen ehrgeizigen Hoffnungen im 3£ege,

10 unb feine 53eid)toäter überzeugten tr)n, ba§ es oerbienft(id) fei,

einen ^e^er gu berauben, um ein fo großes Abnigreid) im @e-

fyorfam gegen ben apoftoftfdjen Stut)( §u erhalten. Gin fdnoa^es

Rompfott roarb nun mit „gu^ierjung beö berüchtigten §ergog§ oon

2(Iba unb bes töarbinafö oon Sotfjringen gefdjmtebet, ben jungen

15 £einrtd) mit feiner 9Jiutter aus üjren Staaten gu entführen unb

in fpantfdje §änbe gu liefern. Gin fdjrecfltdjes Sdncffal enoartete

biefe ttnglücflidjen in ben Rauben btefeS Blutgierigen Jeinbesi,

unb fdjon jaud^te bie jpanifdje ^nquifition biefem mistigen

3ct)lad^topfer entgegen. 2(ber go^anrta warb noeb §11 rechter

20 3eit, unb jtoar, mie man behauptet, burdj *}>f|Uipps eigne ©e=

marjlin ßlifabetf) gemarnt unb ber 2(nfd)lag nodj in ber Qnu
ftefmng oereitelt. ©ine fo fdjtoere ©efatyr umfdnoebte ba§ §aupt

be§ Knaben unb meiste ir)n fcfjon früt)e 311 b^n fjarten kämpfen
unb Seiben ein, bie er in ber gotge befterjen foftte.

25 3 el#/ olZ biß 3^acr)ricr)t oon bem ;£obe beS ^ringen oon

ßonbe bie SInfüfyrer ber ^roteftanten in Seftürgung unb 5>er=

legenrjeit fe$te, bie ganje Partei ftet} olme Cberfyaupt, bie 2(rmee

ofyne g-ürjrer far), erfcfjien bie rjelbenmütige Qorjanna rnit bem

12— 2-4. Anquetil, I. 3. 188 ff.: „Ses graces naturelles le faisoient aimer, en
meine ternps que Thorreur d'iuie conspiration ä laqueUe il venoit d'echapper, le

rendoit interessant. On ignore si eile fut tramee par des Espagnols ou des
Eraneois ; mais des memoires non suspects autorisent ä croire que Montluc,
gouverneur de Guyenne. et quelques autres chefs catholiques. eurent connoissance
du complot. Le but etoit d'enlever la reine de Navarre et son fils, et de les

remettre entre les mains du roi d'Espagne. On ne sait ee qiie Philippe auroit
fait de ces prisonniers; mais il y avoit tout ä craindre pour la rnere et pour le

fils, de la part d*un prinee sanguinaire, aecoutume ä faire servir la religion de
pretexte ä ses usurpations et ä ses cruautes, et qui pretendoit avoir, par les

buUes du pape, un droit acquis sur leur royaume. ITne complication d*evenemens,
qui tient du miracle, fit echouer le projet : les premiers indices en vinrent en
France par Elisabeth, reine d"Espagne. A la prämiere connoissance de cette

trahison, tremblante pour la vie de la reine de Navarre, sa proche parente, eile

lui en fit donner avis. ainsi qu'ä la reine mere". R$l. (rrfte Bearbeitung be§ „Sott
ßarioS" (Mt II. 2c. 13; — „Hfyalia", 1786- 3. £eft. 3. 81.; um'ere »U§g. IV, 5.407,
mit Schillers 2tnmerfung).
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I) vi gi cn §emridj unb bem älteften Sofjn bes ermorbeten

Gonbe, ber um einige 3af)re jünger mar, $u Gognac in 2(n=

goumois, wo bie SCrmee unb bie 2(nfüf)rer oerfammeft waren.

33etbe Knaben an ben ©anben füljrenb, trat jie oor bie Gruppen

unb machte fdmetf itjrer Unentfd)(offenrjeit ein G'nbe. „£)ie gute 5

Sadje," ljub jie an, „fjat an bem Sßrtngen mm (Sonbe einen

treffücrjen ^Befcr)ü^er oerloren; aber fie ift nict)t mit tfjm unter-

gegangen, ©ott wadjt über feine 3Sere§rer. Qx gab bem grinsen

oon Gonbe tapfre Streitgefäbrten an bie Seite, ba er nodj (ebenb

unter un3 manbelte; er giebt tf)m fyelbenmütige Dfpgtere gu dlad)- 10

folgern, bie feinen üBerluft uns oergeffen machen werben. £icr

ift ber junge 53earner, mein Sotyn. gd) biete ifm eud) an §um

gürften. §ter ift ber 2o(m bes Cannes, beffen SBerluft xijx

betrauert. (Sud) übergeb' id) beibe. 93iöd)ten fie ifjrer 3(f)nf)errn

raert fein burd; ir)re fünftigen Späten! 93iöd)te ber 2(nblid btefer 15

^eiligen Sßfänber md) Ginigfeit lehren unb begeiftern jum $ampf

für bie Religion l"

Gin lautes ©efdjrei bes Setfalls antwortete ber föniglidjen

Sftebnerin, worauf ber junge £einrid) mit eblem 2(nftanb bas

üßort nafjm. „greunbe," rief er aus, ,,id) gelobe eua) an, für 20

bie Religion unb bie gemeine 2a«^e ju ftreiten, bis uns Sieg

ober 2Tob bie greifjeit oeridiafft f)aben, um bie es uns allen §u

tfjun ift/' Sogleidj mürbe er jum Cberfjaupt ber Partei unb

jum Sidjrer ber 2(rmee ausgerufen unb empfing als foldfjer bie

§ulbigung. £ie Giferfudjt ber übrigen 2(nfü()rer oerftummte, 25

unb bereitwillig unterwarf man jidj jettf ber g-ürjrung bes 2(b=

mirals oon Go(igm), ber bem jungen gelben feine Grfaljrung

lief) unb unter bem ^tarnen feines Pupillen bas ©anje befyerrfcfyte.

^Bürgerliche Unruhen in JA-ranfreid) in ben Sauren
1569 bis 1572. 30

£)ie beutfdjen ^roteftanten , immer bie oornerjmfte Stütze

unb bie letzte 3uflud)t iljrer ©laubeusbrüber in granfreid), waren

es and) jefct, bie nad) bem unglüdlidjen £age bei ^amac bas

©leid)gemid)t ber SBaffen gwtfdjjen ben Hugenotten unb Matljolifdjen

uueoerberfteden Ralfen. Ter §ergog SBoIfgang oon Qmtövüfi&i 35

bxad) mit einem breije^ntaufenb ~0iann ftarfen §eere in bas

ßönigretdf) ein, burd^cg mitten unter ^ehtben, n'\d)t oljne grojse
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©inbentiffe, faft ben gange« Stridfj jnrifdjen beut jH()ein unb bera

Weltmeer unb fjatte bte Slrmee ber Reformierten beinahe erreicht,

als ber ^ob ifm bafjinraffte. Söenige £age nadjber Dereinigte

ftdj ber ©raf von SftanSfelb, fein Radjfolger im ^ommanoo (im
-, Junius 1569), in ber protring ©utenne mit betn 3(bmtra( tum

Golignt), ber fid) nad) einer fo beträchtlichen 35erftärfuno[ mieoer

imftanbe fal), ben ^öniglicr;en bie 2pit?e §u bieten. 2X6er mi£-

trauifd) gegen bas ©lud, beffen Unbeftiinbigteit er fo oft erfahren

b,atte, unb feines Unvermögens fid) bemüht, bei fo geringen -£ilfs=

10 mittein einen erfdjöpfenben <^rieg auszurotten, r>erütd)te er nod)

vorder, auf einem frieblicfjen SÖege gu erhalten, mas er aU\n

mif3licr) fanb, mit ben SÖaffen in ber §anb 3U enioingen. 3)er

2(bmiral liebte aufrichtig ben grieben, gan$ gegen bie Sinnesart

ber 2lnfül)rer uon Parteien, bie bie Rulje als bau ©rab i^rer

15 9Jiad)t betrachten unb in ber allgemeinen Sserroirrung it)re 2>or=

teile finben. Wlit SÖiberroillen ühU er bie 33ebrüdungen aus, bie

fein -ßoften, bie 9iot unb bie $f(idjt ber Selbftuerteibigung er=

f)etfcr)ten, unb gern r)ätte er fid) überhoben gefeljen, mit betn

£egen in ber gauft eine Sac^e 31t oerfedjten, bie iran geredjt

20 genug fehlen, um burdj äsemunftgrünoe oerreioigt 51t roerben. G"r

machte jetjt bem §ofe bie bringenbften $>orfteüungen, ftd) be§

allgemeinen (Elenbes 31t erbarmen unb ben Reformierten, bie ntdjts

als bie Sßeftatigung ber e^maligen, ifjnen günftigen ©bitte oer=

langten, ein fo billiges G5efuct) 31t gemä^ren. liefen $orfd)lägen

25 glaubte er um fo et)er eine günftige Slufnarjme oerfpreeben ;u

tonnen, ^a fie nid)t 28erf ber 3Serlegenl)eit maren, fonbern burd)

eine anfef>nlicr)e Sftadtt" unterftüfet mürben. Slber bas 3elbft=

vertrauen ber ^atfjolifen mar mit i^rem ©lüde geftiegen. 2Ran

forberte eine unbebingte Unterroerfung, unb fo blieb es benn bei

30 ber (Entfdjeibung bes 3d)tverts.

Um bie Stabt Rodjelle unb bie 23efitnmgen ber Sßroteftanten

längö ber bortigen «Seelüfte oor einem Singriffe fieser 3U [teilen,

rücfte ber Slbmiral mit feiner gan3en 5Dtacr)t oor ^oitiers, meiere

3tabt er tr)reg großen Umfanges megen feinet langen 2öiber=

35 ftanbe§ färjig glaubte. Slber auf bie erfte 9tacr)ricr)t ber fie be=

broljenben ©efal)r Ratten fid) bie §er3oge von ©uife unb von

5Dianenne, mürbige 3öl)ne bes verdorbenen gran3 von ©uiie,

nebft einem ^aljlreidjen Slbel in biefe Stabt getoorfen, entfd)toffen,

fie bis aufs äujjerfte 3U verteibigen. ganatismus unb Erbitterung
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machten biete Belagerung &u einer ber blutigften ©anbiungen im

gangen ßaufe be§ Krieges, unb bie ©artnäcfigfeit be§ 2(ngriffs

tonnte gegen ben beharrlichen SESiberftanb Der Befa^ung nickte

ausrichten.

5£ro$ ber ÜBerfdjroemmungen, bie Die Slufjenroerfe unter 5

SJBajfer festen, tro£ beo feinbtidjen geuerS unb Deo fiebenben

C 1 , Das tum ben 3Öäffen fierab auf |ie regnete, tro£ be§ un=

überuünblidjen 2Biberftanbe§" Den Der idjroffe Slbljang ber SSerfe

unb bie fyeroifdje ^apferfeit ber 33efal}ung ifmen entgegenfefcte,

uüeDerf)o(ten bie 33e(agerer if;re Stürme, ofme jeDod) mit aßen 10

biefen 2lnftrengungen einen einzigen Borteil erfaufen ober bie

3tanDf)aftigfeit Der belagerten ermüDen 51t tonnen.
v

£ielmeljr

jetgten biefe burdj roieberljolte SluSfatte, rote roenig ib,v 3Rut gu

erfcppfen fei. Gin reictier Borrat von Ariegö= unb 3Jtunb=

bebürfniffen, Den man 3<?it c\djabt fjatte, in ber Stabt aufzuhäufen, 15

fcfcte jie inftanb, aucf) Der (angmierigften Belagerung gu trogen,

Da im ©egenteil Mangel, übte SBitterung unb Senden im gager

ber Reformierten balb grofse Berroüfrungen anrichteten. Tic Ruijr

raffte einen großen -Teil ber beutidjen Äriegöoblfcr baljin unb

röarf enblidj felbft Den Slbmiral oon Goligni) DamieDer, nadjbem 20

Die meinen unter iran ftefjenben Befehlshaber jutn SMenft un=

brauchbar gemalt roaren. £a Balb barauf aud) ber -Öerjog oon

SInjou im gelb erfdjieh unb 6f)ate((erautt, einen feften Drt in

Der Sfcadjbarfdfjaft, rooljin man Die Traufen geflüchtet f)atte, mit

einer Belagerung bebroljte, fo ergriff ber Slbmiral biefen Bors 25

roanb, feiner unglücklichen Unternehmung nodj mit einigem 3d)ein

oon Grjre ju entfagen. Gö gelang if)m aud;, Den Berfut§ Deö

©ergogS auf G()ate((erau(t gu oereitetn; aber Die immer mefyr

anroac|fenbe -Biadn Deo "einDeo nötigte Um bau), auf feinen

SRücfgug gu beulen. 30

2Me3 oereinigte fid), Die 3tanD(iaftigfeit biefeö grofjen 3JlanneS

gu erfdjüttern. Gr b,atte roenige ©odjen nad) bem llnglüd bei

garnac feinen Bruber b^nbelot burdj Den IToD uerloren, Den

treuften ZTei(nef)mer feiner Unternehmungen unb feinen rechten

2lrm im AelDe. 3er?t erfuhr er, bau ba§ $arifer Parlament, 35

— biefer Cs)erid)töf)of, Der juroeilen ein rooliltl'iätiger iDarnrn gegen

bie ItnterDrüdung, oft aber aud) ein oeradnüdieo äBerfgeug ber=

felben roar, — ujm al§ einem iUufriifirer unb Beleibiger Der

3Jiajeftät ba§ Iiobeourteil gefprodjen unb einen SßreiS oon funfgig*
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taufenb ©olbftüden auf feinen Aopf gefett f;a6e SCSfc^nftert

biefes Urteils würben nicfjt nur in ganj granfreid), fonbem aud)

burd) Überfettungen in gan} Guropa gerftreut, um burd) ben

Schimmer ber r>erfprod)enen 53e(of)nung 5)cörber aus anbem
5 Räubern an^ulod'en, menn fid) etroa in bem Möntgreid) fetöft $u

SM^ierjung biefes 23ubenftüds feine entfdjloffene Jyauft finben

fottte. 2(6er fie fant) ficf) felbft im ©efotge bes Sfbmtrals, unb

fein eigner töammerbiener mar e§, ber einen 2(nid)(ag gegen fein

Seben fajmiebete. £iefe na (je ©efafjr raurbe ^mar burd) eine

io jeitige (Sntbecfung nod) oon ifun abgeroanbt; aber ber unftd)tbare

To(d) ber Skrräterei r>erfd)eud)te r>on je§t an feine 9hir)e auf

immer.

2)iefe Söibermärtigfeiten, bie ilm felbft betrafen, mürben burd)

bie Saft feinet §eerfüF)reramtes unb burd) bie öffentlichen Unfälle

15 feiner Partei nod) brücfenber gemalt. £urd) £efertion, Mranf=

fjeiten unb bas 3d)roert bes g-einbes mar feine 2(rmee fefjr ge^

fdnnoi^en, roärjrenb bafs bie fönigtidje immer me§r anroud)s unb

immer feiger tfjn uerfotgte. 2>ie Überlegenheit ber gfetnbe mar

niel gu grojj, als baft er es auf ben bebenllic^en 2(usfd)(ag eines

20 Treffens burfte anfommen (äffen, unb bod) verlangten biefe§ bie

Solbaten, befonberö bie 2>eutid)en, mit Ungeftüm. 3ie liefen

if)m bie 2Saf)l, entrceber 31t fd)(agen ober itjnen ben rüdftanbigen

2oIb 51t b^aijten; unb ba ir)m bas letztere unmöglich mar, fo

muffte er irrten notgebrungen in bem erftern mi((faf)ren.

25 $)ie Armee bes -Öer^ogö oon 2(njou überraidjte ir)n (am

3. Cftober beö 3<*^ 1569) bei 3Dtoncontour in einer feljr tttt"-

günftigen Stellung unb befiegte iljn in einer entictjetbenben 2d)lad)t.

I(((e dntfc^loffenfjeit be§ proteftantifctjen 2(bels, atte -tapferfett ber

2>eutfd)en, ade G3eifte§gegenmart bes ©enerats fonnte bie oöffige

so 9?iebertage feines öeers nid)t uerfjinbem. 53einaf)e bie $an\i

beutfcr)e Infanterie marb nieberge^auen, ber 3(bmira( felbft r»er=

rounbet, ber Dteft ber 2lrmee ^erftreut, ber größte ^ei( bes ®e=

päcfes uertoren. deinen ung(üd(id)ern £ag Ratten bie Hugenotten

roärjrenb biefes ganzen Krieges erlebt. 2)ie Sßrtngen oon Öourbon

35 rettete man nod) roäf)renb ber 2di)lad)t nad) Saint -Jean b'2(nge(t),

mo fid) aucfj ber gefd)lagene Goligni) mit bem Keinen Überreft bei

Gruppen einfanb. 3Son einem fünfunb^man^igtaufenb 93cann ftarfen

^eere formte er faum feajstaufenb 3Kann mteber iammein; bennod)

fjatte ber geinb menig Öefangene gemalt, £ie 2But bes 33ürger=

2d)itter§ SBerfe 10. 2.
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frieaeö madne alle Gkfüljle bor ^ienKplidifeit fdjtoeigen, unb bie

fKadibec^ier her Kattjolifcfjen fonnte nur burdi ba§ Q3lut ityrer

Gleaner gefertigt roerben. 2Rit fairer ©raufamfett ftiejj man ben,

Der Die 2öaffen ftred'te unb um Quartier bat, meber; bie Erinnerung

an eine ädnlicne Barbarei, melcpe Die Hugenotten gegen Die Papillen 5

benriefen Ratten, madne Die (entern unuerfölmHd).

Tic ^iittloiigfeit mar jefit allgemein, unb man Inelt alleö

für nerlcren. Siele fpradien fdion oon einer gängigen ivlucfjt

au* Dem Königreich unb mcüten fidi in .vmllanD, in (rnglanb,

in Den ncrDifdien Dteidnm ein neues» SSaterlanb fudien. Gin großer ia

£eü be§ 2lbel§ oerliefj ben 3lt>miral, Dem es an ©elb, an 3Jlann=

fcfjaft, an knüllen, an allem, nur nidn an §elbenmut fehlte.

Sein fdmneo Sdjlofj unb Die anliegenbe 3tabt Gfjatillon maren

ungefaßt um eben biefe 3^ r w>n Den königlichen überfallen unb

mit allem, mao Darin niebergelegt mar, ein Staub Deo A-euerS ge- 1»

morDen. &ennodj mar er Der einzige oon allen, Der in biefer

Drangvollen Sage Die Normung nidn ftnfen ließ- Seinem burdj=

btingenben Slufe entgingen Die 9%ettung§mittel nidn, bie Der

reformierten spartet nodj immer geöffnet maren, unb er nmtjte fie

mit großem (i'rfolg bei feinen ülnfiangern geltenb gu machen. Qin 20

Enigenottifdjet Slnfülirer, 2ftontgommero, liatte in Der ^rooim

öearn glüdlid) gefönten unb mar bereit, ibm fein fiegreidKö ©eer

Uiuifübren. &eutfd>lanb mar nodj immer ein reifes 3Jtagajin

rem 3olDaten, unb and) von G'nglanD Durfte man Seiftanb er=

märten. £a^u fam, baß bie Königlichen, anftatt ifjren Sieg mit 25

raffet ZThätigfeit 511 benutzen unb ben gefdjlagenen AeinD bis $u

feinen legten BdUupfminfeln ju perfolgen, mit unnützen Belagerungen

eine foftbare geit oerloren unb Dem SCbtniral Die gemümdite Arift

;ur (i'rlmlung oergönnten. .

Xaö fdiledne CinoerftanPnis unter Den Katrjolifen fel6ft trug 30

nidn menig $u feiner Rettung bei. Oiidu alle ^ropin^ftattbalter

tbaten ihre Sdjulbigfeit; oorgügRdj) nwrbe Tamoille, Gmupemeur

oon Sangueboc, ein 2olm be§ berühmten Connetable oon
v
DJiont=

morenep, befd)ulDigt, Die Aludn Des ^Dmirals burdj fein ©ouoerne^

ment begünftigt ui liaben. liefet ftoljc SafaQ Der Krone, fonft 33.

ein erbitterter A-einD Der Hugenotten ,
glaubte fidi von bem §ofe

pernadiläffigt, unb fein (i'brgeh mar empfinDlidi gereigt, bajj anDre

in Diefem Krieg fidi ßorbeera fammelten unb anDre Den Kcmtmanbo=

ftab führten, Den er Dod) als ein Cirbfnirf feines §aufe§ betrachtete.
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Selbft in ber 33rufi bes jungen Königs unb ber xtjn gunädjft um=

gebenben Gkojjen Ratten bie glänjenben ©ucceffe bes ^er^ogs

t?on 2lnjou, bie bod) gar nid)t auf Stedjmmg bes ^ringen gefegt

werben formten, Oieib unb (Siferfudjt angefaßt, £er ruhmbegierige

ö 3ftonard) erinnerte fid) mit 2}erbruf$, baj} er fetbft nodj nichts für

feinen SRurnn getfyan t)a6e; bie Vorliebe ber Königin SERutter für

ben «&ergog uon 2lnjou unb baß Sob biefes begünftigten Siebüngs

auf ben Sippen ber «öoffeute befeibigte feinen 3tolg. £a er otn

§er§og von Slnjou mit guter 2lrt oon ber 2(rmee nicr)t entfernen

10 fonnte, fo fteEte er fid) felbft an bie Spi&e berfelben, um fid)

gemetnfcr;aftltcr} mit bemfetben ben Sftuljm ber Siege aneignen,

an melden beibe gteid) menig Sfnfprüc^e Ratten, ^te fdjledjten

ÜKajjregehx, meiere biefer ©eift ber ©iferfud)t unb gntfigue bie

fatfjotifdjen 2(nfüf]rer ergreifen ließ, uereitetten ade grüßte ber

15 erfodjtenen Siege. Vergebens beftanb ber 9Jiarfcfja(( oon 3Tar>annes,

beffen ^riegserfarjrung man bas bisherige 6(üd allein ju oer=

banfen Platte, auf 3>erforgung bes geinbes. Sein 9fat mar, bem

flüchtigen 2(bmiral mit bem großem £eil ber 2(rmee fo (ange

naef^ufe|en , bis man ifjn entmeber aus granfreid) herausgejagt

20 ober genötigt fyatte, irgenb in einen feften Crt fid) gu werfen,

ber alsbann unoermeiblid) bas 0rab ber ganjen Partei raerben

ntüfjte. £>a biefe ^sorfteüamgen feinen Gingang fanben, fo legte

^auannes fein ^ommanbo nieber unb 30g ftd) in fein ©ouoerne=

ment 33urgunb §urüd.

25 3et3* fäumte man nid)t, bie Stäbte anzugreifen, bie ben

§ugenotten ergeben roaren. £er erfte Anfang mar glüd(id), unb

fdjon fdjmeicfjefte man ftd), alle Vormauern oon 9?od)etie mit

gleid) menig SJftifje 3U zertrümmern unb aisbann biefen ?Jiitte(=

punft ber ganzen bourbonifdjen 3Diad)t befto leichter ju über=

30 mältigen. äfber ber tapfre 2£iberftanb, ben Saint 2>ean b'SIngeh)

(eiftete, ftimmte biefe fto^en (Erwartungen fefjr herunter. 3wei

Monate lang fjielt ftd) biefe Stabt, uon irjrem unerfdjrodenen

^ommanbanten be $iles oerteibigt; unb als enblid) bie f)öct)fte

%lot fie zwang, ftd) jtt ergeben, mar ber 2öinter Ijerbeigeriidt unb

35 ber gelbgug geenbigt. £er 23eft£ einiger Stäbte mar alfo bie

gange grud)t eines Sieges, beffen meife SBenutjung ben 23ürger=

Irieg üietfeidvt auf immer rjätte enbigen lönnen.

Unterbeffen r)atte Golignt) nichts oerfäumt, bie fd)(ed)te ^olitif

bes geinbes 5U feuern Vorteil 51t fefwen. Sein gufmolf mar
9*
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im treffen bei Sftoncontour beinahe gänglidj aufgerieben morben,

unb breitaufenb 5ßfcrbe machten feine gange ßriegSmadjt aus, bie

eo taum mit bem nadjfe$enben ßanboolf aufnehmen fonnte. 2X6er

biefex Reine §aufe oerftarfte fid) in Sangueboe unb £aupbine

mit neugemorbenen Golfern unb mit bem fiegreicben §eer Des 5

9Kcmtgommern, oas er an fid) 5013. £ie nieten Anhänger, tr»e(cr)e

bie Deformation in biefem S£eü ivranfrcicfjs ;al)lte, begünftigten

fomobl bie Sftefrutierung als ben Unterhalt ber Gruppen, unb bie

ßeutfeligfett bei bcurboniidjen Crimen, bie alle Seicfnoeroen biefes

gfelbjugeS teilten unb frühzeitige groben be§ §elbenmut§ ablegten, tu

locfte manchen greinnttigen unter ihre Jahnen. 2Bie fparfam audj

bie ©elbbeiträge einfloffen, fo mürbe biefer Mangel einigermaßen

burd) bte Stabi DocbelTe erfeijt. 3(us bem §afen berfelben liefen

zablreidje ^apen'diiffe aus, bie niete glüdltdje -jtifen matten unb

bem ^(omiral ben 3e^ten oon jeber Seilte entrid)ten mußten. 15

Sölit §ilfe alfer biefer ^orferrungen erholten fid) bie Hugenotten

mäbrenb be§ 9Btnters> fo oollfommen oon ihrer SRieberlage, baß

fie im A-rübjabr be§ I570ften Jahres gleich einem reißenben

Strom au§ Sangueboc Ijeroorbradjen unb furchtbarer a(§ jemals

im gelbe erfreuten fonnten. 20

Sie Ratten feine Schonung erfahren unb übten audj leine

aus. ©ereigt burd) fooiele erlittene
v

l)üßl)anolungen unb burd)

eine lange jReifje oon Unglücksfällen oerarilbert, ließen fie ba§
s
-ölut ihrer greinbe in Strömen fließen, orüdten mit ferneren ©ronb=

fd)at5ungen ade Xiftrifte, tmrd) Oie fie jogen, ober oermüfteten fie 25

mit geuer unb Sdnoert Jbr Sttarfdj mar gegen bie §auptftabt

reo Deidis gerichtet, 100 fie mit bem Sdnoert in ber §anb einen

billigen ^rieben &u ertroi5cn hofften. (Sine fönigltdje 2(rmee, bie

fid) if)nen in oem §er§ogtu*n Surgunb unter bem iWarfdjall oon

(5off^, breUebntaineno Üüftann ftarf, entgegenftellte, fonnte iljren 30

£auf liiert aufgalten. (£s fam ^u einem öefedvt, morin bie

^Protestanten über einen roeit überlegeneren Jeinb oerfd)iebene Vorteile

baoontrugen. ßängsi ber ßoire oerbreitet, beörofjten fie Crieanois

unb Jsle be Trance mit ihrer nahen (i'rfdieinung, unb bie 3d)nellig;

feit ihres 3UÖ C* angftigte fd)on ^aris. 35

Diefe (rntid)l Offenheit that äötrfung, unb ber §of fing enblid)

an, 00m ^rieben $u fpredjen. 2Ran freute ben Mampf mit einer,

menngleid) nidjt ja^lreidjen, ood) oon SSerjmeiflung befeelten 3djar,

bie nid)ts mel)r &u oerlieren hatte uttb bereit mar, ü;r ßeben um
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einen teuren Sßrcis gu oerfaufen. S)er föniglidje ©dja^} mar er=

id)öpft, bie 2lrmee burct) ben 21buig bei itattenifcfjen, beutfcben

unb fpanifdjen §ilfsoöller icfn* oerminbert, unb in ben Vrooin^en

Ijatte fidfj baö OUicf faft überall ;um Vorteil Der Rebelten erflärt.

5 3Bie §art es audfj bie ßatlwlifdjen anfttm, bem £ro| bet Beftierer

nachgeben 311 muffen, wie ungern fid) fogar riete Der (entern baju

oerftanben, bie ©äffen aus ben ©änben 5U legen unb tljren

Hoffnungen auf Veute, irjrer gefefclofen Jvretfieit 511 entsagen, 10

machte bod) bie ü6ern,anbnef)menbe Rot jeben !ffiiberftfrudj fdnoeigen,

10 unb bie Neigung ber 2(nfü§rer entfcrjieb fo emfttidi für ben graben,

bafj er enblidj im 2luguft biefes Jalirö unter folgenden Vebingungen

roirftid) erfolgte.

Ten ^Reformierten mürbe oon leiten bes §ofes eine allgemeine

SSergeffenljeit bes Vergangenen, eine freie Ausübung ibrer Religion

15 in jebem Seile bes Reichs, nur ben §of ausgenommen, bie ftuxud-

gäbe aller ber Religion raegen eingebogenen ©üter unb ein gteidjes

^Hect)t 31t aikn öffentlichen Vebtenungen jugeftanben. Slufierbem

überlief man Hjnen ncdj auf %m\ Jalire lang oier Hid)erl)eit$=

plä$e, bie fie mit ifjren eigenen Gruppen §u befejen unb 33efeljls=

20 ^abern ibreö ©laubens &u untergeben berechtigt fein füllten. S)ie

Vrtn^en oon 33our6on nebft &manjig aus bem oornebmften Slbel

mußten jtdj burdj einen @ib oerbmblid) madjen, biefe oier $lä$e

(man Ijatte Rodjelle, 3Hontauban, Sognac unb Sa (Spante ge=

mäl)lt) nad) Ablauf ber gefegten Q&t wieber ;u räumen. 3o

25 mar es abermals ber ©of, melier nadigab unb, meit entfernt,

burdj SSemiEigungen, bie üjm ntcr;t oon ©ergen geben fonnten,

6ei ben SReligionsoerbefferem £)anf &u oeroienen, blofs ein er=

niebrigenbes ©eftänbnis feiner Dfmmadjt ablegte.

alles trat jefct roieber in feine Drbnung $urücf, unb bie

30 Reformierten überliefen fid) mit ber oorigen Borglofigfeit bem

©enuf; il)rer ferner errungenen ©laubensfreiljert 3 C me ^r fk

überzeugt fein mußten, baB fie bie eben erhaltenen Vorteile ntdjr

bem guten Tillen, fonbern ber 3d)mäd)e i^rer geinbe unb if)rer

eignen gurdjtbarfeit oerbanlten, befto notmenbiger mar es, fid) in

35 biefem Verhältnis ber -öladrt* 3U erhalten unb bie Bcbritte bes

£ofs 3U beroad)en. £ie Radjgiebigfeit bes le$tern mar aud) mirflid)

oiel §u grof}, als baf$ man Vertrauen baut fäffen fonnte, unb

ofyne gerabe aus bem (Erfolg 51t argumentieren, fann man mit

§iem(ic§er Sßa^rfct)cinlict)fett behaupten, baB ber erfte ßntmurf ui
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bet Öreueltliat, roeldie jwei galjre barauf in Ausübung gebradn

würbe, in btefe 3^ 5
U 1c^cn tfr

Booiele Tvcblidiläac, fooiele überraf<$enbe Beübungen beS

&riegSglüc£S, fooiele unerwartete Hilfsquellen bet Hugenotten

hatten enolid) ben §of überzeugen muffen, bafj es ein oergeblidies t>

Unternehmen fei, btefe immer fri 1"di auflebende unb immer mehr fidj

oerftarfenoe Partei Ourdi offenbare ©eroalt ;u beilegen unb auf

Dem bisher betretenen 2Bege einen entfeheioenoen Vorteil über fie

ju erlangen. £)urdj gang A-ranfreid) ausgebreitet, mar üe fieser,

nie eine totale Oueoerlage ;u erleiben, unb bie (Erfahrung hatte 10

gelehrt, bafj alle SSunben, bte man ihr teilweife fchlug, ihrem

Beben felbft nie gefährlid) roerben fonnten. 3(n einer Grenze oes

Königreich unterOrudt, erhob üe itdi nur befto furchtbarer an

oer anbern, unb jener neu erlittene gerinn fdjten blofj üjren

3Rut anzufeuern unb ihren Anhang ui uermehren. 2BaS tfjr an is

tnnem Gräften gebrach, baS enet.ne bie 2tanohaftigfcit, Klugheit

unb £apferfeit ihrer Anführer, bie burdj feine Unfälle ;u erntüben,

burdj feine Stft einzuwiegen, Ourc§ feine ©efahr ui erfdjüttern

waren. Beben oer einzige Goligm) galt für eine a.an\z ülrmee

„SBetm bet 2tbmiral heute fterben follte," erflärten bte ätögeorbneten 20

beS §ofS, als iie beS gfriebenS wegen mit ben Hugenotten in

Unterh,anO(ung traten, ,/o werben mir eudj morgen nieftt ein ©laS

Sßaffer anbieten, ölaubct üdier, bajj fein einiger "Dünne eudj me^r

2ln 1"eben giebt als eure gange xH'rmee boppelt genommen/' So=

lange bie Badie oer Reformierten in folgen §änben mar, mußten 25

alle Serfudje ;u ihrer UnterOrütfung feljlfdjlagen. Crr allein hielt

oie ;erftreute Intnei in ein ©angeS uimmmen, lehrte üe ihre

tnnem Kräfte fennen unb genügen, oerüliaffte ihr 2tnfeljen unb

Unterftummg oon aufien, richtete üe oon jebem jalle roieber auf

unb hielt fie mit feuern 2lrm am 9ftanb beS SSerberbenS. so

Überzeugt, bajs auf oem Untergang biefeS URaimeS baS

Bcfjicffal oer gangen Partei beruhe, hatte man fchon im oorf)er=

gefjenoen ^ahre baS Variier Parlament jene fchimpfliche 3(chtö^

erflarung gegen ihn aussprechen lauen, bie ben 3)oldj Oer ^teuc^ef-

mörber gegen fein Beben bewaffnen follte. &a aber biefer oroeef 35

nicf)t erreicht würbe, oielmehr Oer jet?t gefdn" offene triebe jenen

^arlamentöfprud) wieber uernidnete, fo mufue man baSfelbe *{iel

auf einem anbem 2Bege oerfolgen. G'rmüoet oon ben Hinber=

niffen, oie oer Areiheitsünn Oer Hugenotten Oer Sefeftigung bes
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föniglidjen 2lnfefyen§ fd)on fo lange entgegengeht fjatte, ^ugleid)

mtfgeforbert oon bem römifcljen §of, ber feine Rettung für bie

Äirdje faf) als in bem gän^lidjen Untergang biefer Seite, oon

einem finftern unb grausamen Fanatismus erljttjt, ber ade ©efüble

5 ber 5ftenfd)lid)feit fdjtoeigen machte, befd)lof$ man enblid), ftcf) biefer

gefährlichen Partei burd) einen einzigen entfdjeibenben Schlag ni

entlebigen. (Mang es nämlid), fie auf einmal aller iljrer 2tot-

fül^rer ju berauben unb burd) ein allgemeines Slutbab it)re Sfoafjl

fdjnell unb beträchtlich §u uermtnbern, fo fjatte man fie — roie

10 man fidj fdjmeidjelte — auf immer in iljr 9ftd)ts ^urücfgeftür^t,

von einem gefunben Körper ein branbiges ©lieb abgefonbert, bie

glamme be3 Kriegs auf emige 3e^en erfriert unb Staat unb

&ird)e burd) ein einziges partes Cpfer gerettet. £urd) folcr)e 6c=

trüglidje ©rünbe fanben ftcf) 9tetigionsf)af5, §errfdjfudjt unb Rad)--

15 begierbe mit ber Stimme bes ©enriffens* unb ber
v
DJienfd)lid)fett

ab unb liefen bie Religion eine %f)at oerantmorten, für meiere

felbft bie rol)e Statur feine (Entfcfjulbigung fyat.

2lber um biefen entidjeibenben Streif ^u führen, mußte man

fiel; ber Cpfer, bie er treffen tollte, oorl)er oerfidjert rjaben, unb

20 tjier geigte ftcf) eine faum §u überrainbenbe Sdjroierigfeit. (rine

lange $ette von ^reulofigfeiten fjatte bas medjfelfeitige Vertrauen

erftieft, unb von fatl)olifd)er Seite t)atte man §u Diele uno §u un=

^meibeutige groben ber 5Rarime gegeben, baf; „gegen ftetjer fein

Gib binbenb, feine gufage Ijeilig fei". Sie 3(nfüf)rer ber &ug,e=

25 notten ermarteten feine anbre Sidjerfyeit, als meiere ir)nen üjre

(Entfernung unb bie gfeftigfeii ifjrer Schlöffet oer^affte. Selbft

nad) gefdjloffenem grieben oermeijrten fie bie 33efat3ungen in ifjren

Stäbten unb geigten burd) fd)leumge Slusbefferung iljrer #eftungs=

roerfe, roie roenig fie bem fönigftdjen SÖorte oertrauten. äöeldje

so 9Jiöglid)feit, fie aus biefen ^erfdjan^ungen rjeroor^uloden unb bem

Sd)lad)tmeffer entgegen^ufüljren? 2Öeld)e 33af)rfcr)etnltcr)f ett , jtdj

aller jugleid) 511 bemädjtigen, gefegt, bajs auet) einzelne ftcfj über=

liften liefen? Sängft fdjon gebrausten fie bie -$orficr)t, ftcf; ut

trennen, unb menn aud) einer unter iljnen fiefj ber S^eblidjfeit bes

35 §of3 anoertraute, fo blieb ber anbre befto geroiffer $urüd, um
feinem gfteunb einen

s
Dtäd)er 311 erhalten. Unb bod) t)atte man

gar ntct)t§ getrau, menn man nidjt alles tfjun fonnte; ber Streif

mußte fdjlecfjterbings töb(id), allgemein unb entfdjetbenb fein ober

ganj unb gar unterlaffen' raerben.
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@S tarn alfo Darauf an, beti Ginbrutf ber oortgen ^reu-

lofigfetten gäntfidj ausuilöfcfjen unb Das oertorne Vertrauen ber

Reformierten, roelcfjen
v

$reiö eS audj foften möchte, miebenugeminnen.

S)iefeS ins 2öer! ju richten, änberte ber §of fein gangeS bisheriges

Softem. 2lnftatt ber Sßarteilidjfeit in ben (Senaten, über meldte 5

bie Reformierten and) mitten im grieben formtet Urfadje gehabt

bauen, fidj $u beflagen, mnrbe oon jetjt an bie gleidjförmigfte

fteveditigfeit beobachtet, alle Beeinträchtigungen, bie man fict) oon

fatlioliidjer Seite bisher ungeftraft gegen fie erlaubte, eingeftetfr,

alte 3töebenSftörungen auf baS ftrengfte geafmbet, alle billigen 10

gorberungen berfelben ofme Slnftanb erfüllt, gn frühem fdjien

aller llnterfdjieb Des ©laubens oergeffen unb bie ganje 9Jlonardne

g(ict) einer ruhigen gamilie, beren fämtlidje ©lieber $arl ber Neunte

als gemeinfdjaftltcber ^ater mit gleicher öeredjtigfeit regierte unb

mit gleidjer Siebe umfaßte, bitten unter Den Stürmen, meiere bie is

benachbarten Retcfje erschütterten, meiere 3)eutfdjumb beunruhigten,

bie fpanifcr)e 9)iad)t in Den 9ftieberlanben umguftürgen broi)ten,

Sdjottlanb v er beerten unb in ßnglanb ben -tbron Der Königin

G'liiabetf) manfenb machten, genofj Jranfretdj einer ungewohnten,

tiefen Rufye, bie von einer gänjlidjcn Reuolution in Den ©e= 20

finnungen unb einer allgemeinen Umänderung Der ^tarimen gu

jeugen idjien, ba feine (Intfdjetbung Der üKktffen oorljergegangen

mar, auf Die fie gegrünbet werben tonnte.

9Rargaretfja oon SSaloiS, Die jüngfte -Tod)ter £>einridJQ bes

3meiten, mar nod) unoerheiratet, unb Der (rbrad; beS jungen 25

§ergogS oon Qjhtife oermafj fief), feine Hoffnungen &u biefer Sdjwefter

feines SDfamardjen 311 ergeben. Um Die §anb biefer Sßringefftn

tjatte fdjon ber &önig oon Portugal geworben, aber olme (Srfolg,

ba ber nod) immer mädjtige MarDinat oon Sotljrmgen fie feinem

anbem als feinem Steffen gönnte, „^er ältefte $ring meines 30

§aufeS," erflärte fidj ber ftolge Prälat gegen ben ©efanbten Se=

baftians, „bat Die ältere Sdnocfter baoongetragen; bem jungem

gebührt bie jüngere/' £)a aber $art ber Neunte, biefer auf feine

£or)eit eiferfüdjtige
s
D3tonard), Die Dreifte ^Inmafumg feines SSafaEen

mit Umottten aufnahm, fo eilte ber §ergog oon ©utfe, burdj eine 35

gefdjroinbe Beirat mit ber ^rinjefjtn oon SleoeS feinen 30rn 3U

Befänftigen, 2töer einen geinb unb
v

)iebcnbul)ler im 33efr$ ber-

jenigen §u feben, 51t ber iEmt nid)t erlaubt morben mar, Die Sutgen

ju ergeben, mußte Den Stolg beS §erjogS Defto empfinblidjer
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fränfen, ba er fidj fdjmetdjeln fonnte, ba§ §er^ ber $rin§efjui $u

befi^en.

3)er junge §einrid), Spring oon 33earn, roar es, auf ben bie

2£aljl bes Königs fiel; fei es, bajj (euerer roirfüd) bie 2(6fid)t

ö fyatte, burd) biefe §eirat eine enge 33er6inbung ^rotfdjen bem §aufe

sfealois unb 33our6on gu ftiften unb baburd) ben Samen ber 3w&
tradjt auf eroige 3 e^en *u erftiefen, ober bafj er Dem Slrgroofnt

ber Hugenotten nur biefes 33(enbroerf normalste, um fie befto ge-

roiffer in bie Sd)linge px (öden, ©enug, man ermähnte tiefer

10 §eirat fdron Sei ben grieDenstraftaten, unb fo groB aud) Das 3Jttfc

trauen ber Königin r>on Diaoarra fein mochte, fo mar Oer Antrag

bod) tuet 31t fdnneid)e(()aft, a(s haf, fie ujn o^ne 33e(etbigung fjätte

^urüdroeifen fönnen. 55)a aber biefer ef)renr»o((e Antrag md)t mit ber

£e6f)aftigfeit erraibert marb, bie man roünfdjte unb bie feiner -£}id)tig^

15 feit angemeffen fdjien, fo ^ögerte man nietjt lange, tljn ]u erneuern

unb bie furcfjtfamen 33ebenf(id)feiten ber Königin Johanna ourc
f)

roieberf)o(te S3erueife ber aufrid)tigften 33erfb§nung 311 ^erftreuen.

Um biefe(6e gett fjatte ftd) ©raf Subroig oon Durffau, trüber

bes ^ßrin^en 2öi(()e(m oon Cranien, in granfreid) eingefunben,

20 um bie Hugenotten ^um 23eiftanD üjrer nieber(änDtfd)en Srüber

gegen vßf)tltpp oon Spanien in 33eraegung 511 fetten. Qx fanb Den

2(bmvra( oon Go(igno in ber günftigften Stimmung, biefe 3luf=

forberung an^unefymen. Neigung foroot)! a(s StaarsgrünDe oer=

modjten biefen efjrroürDigen §e(b, bie Religion unb greifen, Die

25 er in feinem 2>ater(anD mit fooie( ^elOenmut oerfodjten, aud) im

2lus(anb nicfjt finfen §u (äffen, £eibenid)aft(id) f)ing er an feinen

©runbfäfcen unb an feinem (S(au6en, unb fein großes §erg fjatte

ber Unterbrüdung, mo unb gegen men fie aud) ftattfinOen möchte,

einen eroigen £rteg gefdnooren. tiefer ©efinmmg gemäß betrachtete

30 er jebe ^Angelegenheit, fooa(b fie Sadie Des @(au6ens unb ber

greUjett mar, a(s Die feinige, unb jeDes 3d)(ad)topfer bee geift=

liefen ober roe(t(idjen £efpotismus fonnte auf feinen 3ße(t6ürger=

finn unb feinen tätigen (J'ifer $äf)(en. Gs ift ein c§arafteriftifc§er

3ug ber oemünftigen grei(jeits(ie6e, bajs fie Seift unb §erg weiter

so mad)t unb im teufen roie im §ahbeln i^re Sphäre ausbreitet,

öegrünbet auf ein (e6()aftes ©efiU)( ber menfd)(id)en 3Bürbe, fann

fie ^Kec^te, bie fie an ftd; fe(6ft refpeftiert, an anDem nidjt g(etd)^

gültig $u 33oben treten fefyen.

216er biefes (eibenfd)aft(id)e Sntereffe bes 2(bmira(s für bie
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Arcibcit ber SRieberlönber, unb ber Gntfdjhtfe, ficf) an ber Spifce

bei Hugenotten jum Seiftanb biefer ^Republikaner 511 bewaffnen,

würbe ^ugtetd) Durd) bie midjtigften 3taatsgrünbe gerechtfertigt.

@r fonnte unb fürchtete 'Den letdfjt §u entjünbenben unb gefefc=

lofen ©eift feiner Partei, ber, numb burdj frwiele erlittene 53e= 5

leibigungen, icfjneft aufgefdjrecft oon jebem vermeintlichen Angriff

unb mit tumultuarifdjen Scenen oertraut, ber Crbnung ld)on $u

lange entwolmt mar, um oljne fRM fälle barin oerfjarren §u tonnen.

£em nad) Unabbangigfeit ftrebenben unb friegerifdfjen Stbel fonnte

Die ilntl)ätigfeit auf feinen 2d)löffern unb ber 3^an9 ™fy wM'- 10

fommen fein, ben ber grriebe il)m auflegte. 2(ud) mar nicr)t ju

erwarten, bafj ber geuereifer ber catoimftifdjen ^rebiger fid) in

ben engen 2djranfen ber 3)iäJ3igung galten mürbe, roeldje bie 3^it=

umftänbe erforderten. Um alfo ben Übeln zuoor^ufommen, bie

ein mifwerftanbener ^tetigionseifer unb bas immer nod) unter ber 15

2lfdje gftmmenbe 3ftif$trauen ber Parteien früher ober fpäter bjer=

beiutfüfyren brobte, mußte man barauf benten, Oiefe müßige tapfer;

feit §u Defdjäftigen unb einen 3föut, melden ganz zu unterbrücfen

man roeber b offen nod) wünidjen burfte, 10 lange in ein anberes

^Heid) abzuleiten, bis man in bem inUerlanb feiner bebürfen mürbe. 20

£aui nun tarn ber nieberlänbifd)e £rteg raie gerufen, unb felbft

ba§ Jntereffe unb bie Gf)re ber franzöftidjen Ärone festen einen

nähern Anteil an bemfelben notmenbig §u machen, g-ranfreid) l)atte

ben oerberblidjen ©tnflufj ber fpanifdjen gntriguen bereits auf bas

empfint)lid)fte gefüllt, unb es r)atte nod) meit mel)r in ber ßutwift 25

baoon §u befürchten, wenn man biefen gefäljrUdjen
v

Jiad)bar nidjt

innerhalb feiner eigenen ©renjen befdjäftigte. £ie Aufmunterung

unb Unterftütiung, bie % er ben mißvergnügten Untertanen be§

Königs oon ^ranfretdfj batte angebeif)en [offen, fcr)ien ju iHc-

preffalien ju berechtigen, wo$u fict) jefct Die günftigfte ÜBerantajfung 30

Darbot. Tic Oiieberlänber ermarteten §ilfe oon Avanfreid), bie

man tfmen nicf)t oermeigern fonnte, ol)ne fie in eine 2(bl)ängigfeit

oon Gnglanb 31t feigen, Die für bas Jjntereffe bes franjöjifcjen

"Tteidjs nid)t anbers als nachteilig ausjdjlagen fonnte. 2Sarum

follte man einem gefäf)rttct)en
s
)iebenbul)ler einen (Einfluß gönnen, 35

ben man fict) felbft oerfebaffen fonnte unb Der nod) bagu gar nidjts

foftete? Tenn es waren Die Hugenotten, bie il)ren 2(rm Dazu an-

boten unb bereit waren, ihre Der §Ruf>e ber SDionardjie fo gefäJn*5

lidjen Gräfte in einem auslänDifdien Krieg zu oerzefjren.
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$arl IX. festen bae» ©eroidjt biefer ©rünbe 311 empfinDen unb

Bezeugte grofjeS Verlangen, fidj mit bem Stbmiral auöfübrlid) unb

münblirf; barüber 31t beratfd)lagen. S)iefem Seioeife Des fömglidjen

üBertrauenä fonnte Goligno um fo roeniger lütberftefjetx, ba e§ eine

5 (Badfyt gwn ©egenftanb fjatte, bie üjni näd)ft feinem ISaterlanbe

am meiften am §er,$en lag. 93tan fjatte Die einzige 3d)toad)bett

ausgefunbfdjaftet, an Der er 511 fäffen mar; ber Sßunfdj, feine

ßieblittgskmgelegenfjett 6alb beförbert ut feben, balf ihm jene 33e=

benftidifeit überminben. Seine eigne, über jeben
s

£erbad)t erhabene

10 2>enfart, ja feine Ahtgfjeit felbft (oefte ifm in bie Sdjltnge. Söenn

anbre feiner Partei bas oeränberte Setragen bes §ofs einem oer=

betf'ten 2(nfd)tage jufdjrieben, fo fanb er in ben 2>orfdjriften einer

meifern ^olitif, bie fidj nad) fooiefen unglücftidjen Erfahrungen

enbtidj ber Regierung aufDringen mußten, einen tuet natürlichem

15 3djlüfjel §ur Grftärung beöfelben. @& giebt Untbaten, bie ber

Sfadjtfdjaffne laum efyer für mög(id) Ratten Darf, als bis er bie

(Erfahrung baoon gemalt fyat; unb einem 3ftann oon Golignpö

(Sfjarafter mar eö 3U uer^ei^en, menn er feinem 5Ronard)en lieber

eine 9Jiäfugung zutraute, oon ber biefer Sßring biö^er nod) feine

20 23eroetfe gegeben IjatU, als ifm einer 9iieDertrad)tigfeit fäljig glaubte,

meiere bie 9ftenfd)f)ett überhaupt unb nod) meit mefyr bie -19ürDe

bes gürften fdjänbet. 3ooiele ^uuorfommenDe 3d)ritte oon leiten

be§ §ofe§ forberten ü6erbieö audj oon Dem proteftantifd)en ^ei(

eine Sßxoba beö gutrauens»; unb mie leicht fonnte man einen empfmb-

25 liefen geinb burdj längeres 9Ri{$trauen reiben, Die fdjledjte Meinung

mirfüd) 311 oerbienen, roddje 31t mibertegen man irjm unmöglid)

madjte?

®er 2(bmiral befcfjtoj} bemnad), am -V-ofe ju erfdjeinen, ber

bamals nad? ^ouraine oorgerüdt mar, um Die ßufammenfunft mit

so ber Königin oon 9iaoarra §u erleidjtern. DJitt toiDerftrebenbem

§er3en tfyat Johanna biefen Schritt, bem fie nidjt langer au&
meinen fonnte, unb überlieferte bem föhng ifjren 3o(m £emridj

unb hm ^ringen oon Gonbe. Gotigm) mottte ftdj bem s2Ronard;en

3U §üf$en rcerfen, aber biefer empfing ifm in feinen Sinnen.

35 „ßnblid) r)ab' id) Sie/' rief ber töünig. „3$ r;abe Sie, unD eö

fo(( Sorten nidjt fo leidjt merben, nneber oon mir §u geben, ga,

meine greunbe," fefete er mit triumpfjierenbem 33(id binnt, „Das

ift ber glüd'(id;fte %a$ in meinem Seben." ^tefefbe gütige 9luf=

na^me miberfuf)r Dem 3lbmiral oon Der Königin, oon Den ^rinjen,
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von allen anroefenben ®roj$en; bor }(noDrud her bbdnten 7vreuDe

unb Senmnberung mar auf allen ©eficbtern ut (eion. 3Kau

feierte btefe gUicflidie Gegebenheit mehrere Stage lang mit ben

glänjenbfteti heften, unb feine Spur beö oortgen 3Jitj$trauen§

burfte tue allgemeine Tvröblicfjfeit trüben. 3Ran beiprad) fiel; über 5

bte Sermäljlimg be§ Sßrin^en oon 53earn mit Margareten tum

3ßaIoi§; alte ©djroterigfetten, Die Der 6(aubenounterid)ieb unb bas

(Zeremoniell ber Zeitteilung. Derielben in ben 2Beg legten, mußten

ber UngeDulD be§ Königs meieren. 3)te 2(nge(egenbeiten A-lanDern3

yeranlafjten mehrere lange Konferenzen ^rjifd)en bem [ersten unb 10

(Scdignt), unb mit jeber legten bte gute Meinung bes Aönige oon

feinem auögefölntten Wiener ju fteigen. ßinige 3^it barauf er=

faubte er U)tn fogar, eine Keine ERctfe auf fein Sdjlofj Gfyatitfon

ui machen, unb al§ itdj ber 2(bmira( auf ben erften Zappelt

fog(eid) nneber ftelite, lief; er ibn btefe Steife nod) in bemfelben 10

Jsabr nneberljoten. So ftettte fid) bas medneiieitige Vertrauen

nnrermerft raieber rjer, unb Golignt) fing an, in eine tiefe 3id;er=

beit $u oerfmlen.

Ter C'ifer, mit meldiem Karl Die ^ermäf)(ung be§ grinsen

von Oiaoarra betrieb, unb bte aujjerorbentltdjen ©unftoejeugungen, 20

bie er an ben Slbmiral unb feine iHnfiänger oerfdjroenbete, erregten

nid)t roemger UmufrieDenbeit bei ben Katfyoftfdjen als 2Rif$trauen

unb 2lrgn>oijn bei Den Uroteitanten. Man mag entraeber mit

:.'
fj

Auquetil, II &. 12 f.: ..Le legat s'aequitta exaetement de sa commis-
Bion II pressa vivement le roi; et comme ii le reduisoit ä ne Bavoir que re-

pondre [2lnm. 2tnanetil5 : Preface du Stratageme. Siehe bie folgenbe 2Inmevfung]

:

„Mi asieur le cardinal ilui dit le monarque embarrasse), plüt a. Dieu que je passe
tont vi,u< dire) vous conntitriez bientöt, ainsi que le souveraiii pontife, que rien
n'est plus propre que ce manage poüx n^urer la reliüion en France, et exter-
miner ses ennemis. Oui (ajouta-t-il. en hü serrant affectueusement la main >. croyez-en
ma parole; encore un peu de temps, et le saint pere lui-meme gera oblige de
Inner nies desseins, ma piete et mon ardeur pour la religion." II voulut con-
firmer ses promesses, en faisant irlisser un dianiant atx doigt du cardinal: niais

le prelat le remercia, et dit qu'ü se contentoit de la parole du roi. — Si
Charles IX. a tenu ce discours, il meditoit certainement le massacre de la

Bartheiemi: mala de Thou noua avertit qu'il taut se defier des historiena
Italiens, dont est tire ce recit. La plupart, abuses par le- Guises, qui avoient
interet de ne poiut ]>asser pour les seuls auteurs d'une action si atr<>ce. ou
trompes par le- catholiques zeles, rideie- echoa de- Guises, "iit enveloppe toute
la cour dans le complot, et Bur-tout le roi. qu'ils ont toujours niis a la tete.

Au contraire. les memoires du temps, faits par les personnes les mieux instruites,
i" ceux de Brantöme, de la reine Margnerite, de Cheverni, de Vüleroi, de
,iau. surtnut de Tavaiine-. d'apres lesquels se soiit deeides Dupleix, le

Laboureur, l'auteur des Commentaires , et le- meüleurs historiens, portent ex-
Mient deux choses: la premiere, que Charles IX ne se determina au mas-
qu'aprea la blessure de l'amiral; la seconde, qu'ü n'eut d'abord dessein

d'y comprendre que quelques chefs, et non urie -i grande nmltitude.
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einigen proteftantifdjen nnt» itaßenifdjen 3d)riftftellern annehmen,

baj jenes Setragen Des Könige bloße DJtasfe gemefen, ober mit

be 3:f)ou unb ben SSerfajfeni bei 3)iemoires glauben, Daß er für

feine ^erfon es bamals aufrichtig meinte, fo blieb feine Stellung

5 §nrif($en ben Reformierten unb töatfyolifdjen in jeDem JvaU gleich

bebenflid), raeil er, um Das ©el)eimnis ut bewahren, biefe fo gut

wie jene betrügen muffte. UnD mer bürgte felbft Denjenigen,

bie um bas ©efjeimnis mußten, Dafür, ba$ Die perfonlidjen 35or=

güge bes 2lbnürals nictjt niletjt Ginbrucf auf einen dürften matten,
10 betn es gar nid)t an gäljigfett gebrad), Das SerDienft $u beurteilen?

baß ihm biefer bemäljrte Staatsmann nidjt ^ulern unentbeljrfidi

mürbe, baß nidn enDlid) feine Üxatfdjläge, feine Örunofäfce, feine

Tarnungen bei i()m (Eingang fanben'; Äeiit ©unber, menn bie

fatfjolifajen Giferer Daran Ärgernis nahmen, menn ftd) Der $apfl
15 in biefes neue Setragen Des Königs gar nid)t $u ftttben raupte,

menn felbft Die Königin töatljarina unrulüg murDe unb bie Ohmen
anfingen, für iljren Ginfluft gu gittern. Gin befto engeres Q3ünDnis

5roifd)en biefen (entern unb ber Königin mar bie Jolge biefer

Sefürdjtungen, unb man befdjloß, biefe gefährlichen Serbtnbimgen

20 ju zerreißen, miethel es and) foften möchte.

£er ä£tDerfprud) oer @efd)id)tfd)reiber unb bas ©efyeimnis^

»olle biefer gangen Gegebenheit oerfdjafft uns über Oie Damaligen

©efinnungen bes Königs unO über Oie eigentliche Sefcfjaffeithett

bes Komplotts, meines nad^er fo fürdjterlid) ausbrach, fein b&
25 frieDtgenDes Sidjt. konnte man Dem Capi-^upt, einem römifdjen

3fribenten unD £obreDner Der Sartbolomäusnadjt, ©lauben ui=

ftellen, fo mürDe ftarln bem Neunten Durd) Den fdnuaneften 18er-

badjt niefit §u uiet gefdjefyen; aber obgleich bk rjiftorifdje tfritif

bas Söfe glauben Darf, mas ein greunb berietet, fo fann Diefes

so bod) aisbann nicfjt Der goß fein, menn ber g-reunD (mie l)ier

TDirflicf) gefd)el)en ift) feinen £etDen babura) §u oerberrlidjen glaubt

unb als 3d)meid)(er oerfeumDet. „(rin päpftlid)er ßegat," be=

rietet uns biefer 3d)riftfteller in Der SorreDe §u feinem -i)erf/i

„fam nad) granfreid) mit bem Auftrag, ben atferd)riftlid)ften $ömg

35 *; Le Stratageme ou la Euse de Charles IX.. roi de France, contre les

Huguenota, rebelles ä Dieu et ä lui. ecrit par le Seigneur Canaille Capi-Lupi etc. l.">74.

25—32. gkrteimf gegen Anquetil, I. 2. XXXVI: ..Le but de Capi-Lupi etoit

de louer la Saiiit-Barthelemi; par consequent on peut Ten croire sur lea horreura
tpCil raconte.
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doii feinen SBer&inbungen mit ben 3eftierern ab$uma()nen. Wadf)'-

bem er bem üDfonardjen bie nadjbrütfltdjften Vorftellungen getban

unb ilm aufS Äufjerfte gebraut Ijatte, rief biefer mit bebeutenber

OJiienc:
c

2)afj id) bod; (rurer Gminen$ altes lagen bürfte! Salb

mürben Hie unb audj bei heilige inner mir befennen muffen, 5

bafj biefe Verheiratung meiner cdnoefter bas ausgeütdneite

Dattel fei, bie maljre Religion in Aranfreid) aufredn *u erhalten

unb ifyre $Btberfadfjer §u oertilgen. 2Ü&er (fufjr er in großer 33e=

megung fort, inbem er bem Äarbinal bie §anb brücfte unb \\u

gleid) einen SDemani an feinem Ringer befeftigtei vertrauen Sie 10

auf mein föniglidjcs äßort! Oiodj eine Keine ©ebulb, unb ber

Zeitige Vater ielbft 10 11 meine 2lnid)lage unb meinen GHaubenseifer

rühmen!' 3)er Marbinal oen"dmüil)te ben Demant unb oerfidjerte,

baj$ er fidj mit ber .3ufage bes Königs begnüge." — Slber gefegt

aud), bajj fein blinber 3d)märmereifer biefem ©efdjidufdjreiber bie 15

Aeber gefübrt batte, io fann er feine 9tad)rid)t aus fef)r unreinen

Quellen gefdjöpft fjaben. 3)ie Vermutung ift md)t ofme Sa^r=

idieinlidjfeit, baf, ber Marbinal von £otl)ringen, ber fidj zbtn

bamals §u 9tom auffielt, bergleid)cn (Srftnbungen, mo nidjt ielbft

auSgeftreut, bodj begünftigt Ijaben fönnte, um ben glud) be§ 20

Variier Vlutbabs, ben er nierjt oon jtdj abmatten fonnte, mit bem

Mönig raenigftens $u teilen.')

Tas mirflid)e betragen töarls bes Neunten bei bem 2lu§=

brud) bes Slutbabes felbft $eugt unftreitig ftärler gegen ilm al3

biefe unermiefenen ßerüdjte; aber menn er fid) aud) oon ber 2:>

.^eftigfeit feines Temperaments binrei^en lief,, bem oöllig reiten

Komplott feinen Beifall 511 geben unb bie Stusfübrung bes=

leiben ju begünftigen; fo fann bieies für feine frühere 2Kitfdmlbig=

feit nid)ts bemeiien. 3)a§ Ungeheure unb ©rüfilidje bes Verbrechend

oerminbert feine ^abrfdieinliditeit, unb bie 2(d)tung für bie menfdj= 30

lidje üRatur muß if)tn §ur Verteibigung bienen. (£ine fo gufammen-

geie^te unb lange Mette oon Vetrug, eine fo unburdjbringlidje,

fo gehaltene Verftcllung, ein io tiefet Stillidnocigen aller 93ienfd)en=

gefüljle, ein 10 fred)es 3piel mit ben Ijeiligften ^fänbern bes

Vertrauen* fdjeint einen oollenbeten Vöienndn $u erforbern, ber 35

burd) eine lange Übung oerljärtet unb feiner £eibenfdjaften oott=

Esprit de la Ligue. Tom. II ].. 13.

• Sdjtoefier. ^m 2ert ber „Wemoires": „Sotfiier".
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fommen §err geworben ift. Marl ber Oieunte war ein Jüngling,

ben fein braufenbeö Temperament ü6ermeifterte unb beffcn 2eiben=

fct)aften ein früher S5ejl§ ber I)öct)ften G5eroa(t uon jebem Sügel

ber 93Mf$igung befreite, ©in folctjer Gfjarafter »erträgt fidj mit

5 feiner fo fünftfidjen 9totfe, nnb ein fo fyofjer ©rab ber 3>erber6nis

mit feiner ^ünglingöfeele — felbft bann nicbt, roenn ber Jüngling

ein $önig unb $atrjarinens Sof)n ift.

2öie aufrichtig ober mdjt aber bas betragen bee Königs

autf) gemeint fein mochte, fo fonnten bie ©äupter ber fatfyoltfdjen

10 Partei feine gleichgültigen ßufdjauer banon bleiben. Sie oerlief$en

wirflid) mit ©eräuid)e ben öof, fobalb bie Hugenotten feften %u$
an bemfelben ju fäffen fctjienen , unb töarl ber Neunte liejj fie

un6efümmert §iet)en. ;£)ie festem fjäuften fid) nun mit jebem

Sage mefyr in ber §auptftabt an, je näber bie 3?ermäf)(ungsfeier

15 bes ^rin^en oon S3eam tjeranrücfte. Tiefe erlitt inbeffen einen

unerwarteten 2(uffcr)u6 burd) ben Job ber Königin .Johanna, bie

wenige SÖodjen nad) iljrem (Eintritt in 5ßari§ idmetf bafjinftarb.

^as ganje oorige 9)iij$trauen ber Gatoiniften erroadjte aufs neue

bei biefem Sobeöfall, unb e§ feljfte ntcfjt an Vermutungen, Oaj3

20 fie oergiftet morben fei. Stber ba aud) bie forgfättigften 9tedj=

forfdmngen biefen Verbaut ntdjt betätigten unb ber töönig fid)

in feinem ^Betragen oöKig gleich blieb, fo fegte fid; ber 2turm

in furjer ,3eit roieber.

Gofigni) befanb fid) eben bamalS auf feinem 3d)loß gu

25 (Hjatillon, gan5 mit feinen Sieblingoentwürfen wegen beö nieber=

tänbifdjen Kriegs befd)äftigt.
sJ3tan fparte feine 2Bmfe, ifm oon

ber nafjen ©efafjr ju unterrichten, unb fein Sag oerging, roo er

fid) ntct)t oon einer 9)ienge marnenber Briefe »erfolgt iaf), Oie ifjn

abgalten folften, am §ofe $u erfdjetnen.
s2lber biefer gutgemeinte

so (rifer feiner greunbe ermübete nur feine ©ebulb, ofjne feine Über-

zeugungen raanfenb §w madjen. Umfonft fprad) man i§m oon

ben Sruppen, bie ber §of in ^oitou »erfammelte unb Oie, rote

man behauptete, gegen 9xod)elle beftimmt fein foltten; er raupte

beffer, mo§u fie beftimmt roaren, unb nerficfjerte feinen Areunoen,

35 baf$ biefe Lüftung auf feinen eigenen fftat oorgenommen merbe.

Umfonft fitste man il)n auf bie ©elbanleiljen bes Königs auf=

6. gielje bie Selbjtrecenfion ber „Räuber": „Sünbigt ber Siebter nitftt unoerseiljlid)

gegen iljre erften ©efe$e, ber biefes 2Ronftrum (^ranj DJJoor) ber fid) fetbft beflecfenben

dlatuv in eine Jyünglingsieele oerlegt?"
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merffam §u madien, bic auf eine grofce Unternehmung ju beuten

fdnenen; er t»eriicr)erte , bafs btefe Unternehmung feine anbere fei

als ber ftrieg in ben SRieberlanben, bejfen 3(us6rudj f)erannaf)e,

unb morüber er Bereite alle 9Raj$regeln mit bem ßöntg getroffen

fiabe. (ro mar rorrflicr) an beut, bafj Marl IX. ben SSorfteuungen 5

be3 SCbmtrafö nachgegeben unb — mar ee entroeber -£>a()rf)eit

ober 3Ra§fe — ftet) mit Gngtanb unb ben proteftantifdjen gürften

3)eutfdjlanb§ in eine förmüdje SSerbtnbung gegen Spanien etn-

getaffen batte. Sitte dergleichen Tarnungen perfekten baber ifjren

Sroecf, unb Jo feft pertraute ber 3tbmiral auf bie 3teblidjfeit be§ lo

£önig§, bafj er feine Anhänger ernftlid) bat, ü)n fortan mit äffen

foldjen Hinterbringungen $u oerfdjonen.

Gr reifte alfo ^urücf an ben Hof, mo balb barauf im 3(uguft

1572 oaö Seüager §einrtdj§ — jefct Königs pon Dcaoarra —
mit Margareten pon 3Saloi§ unter einem großen Sujbtfj oon §uge= 15

netten unb mit föntgltdjem $ompe gefeiert roarb. Sein Gibam

Zielignr), jftofyan, Rodjefoucaulb, alle Häupter Oer Saltnniften,

raaren babei zugegen, atte in gleicher Sidjerbeit mit Goltgnp unb

objne alle Sümung ber nafje fd)mebenben G5efaf)r. Wenige nur

errieten ben lommenben ©türm unb fudjten in einer zeitigen 20

A(ud)t ifjre Rettung. (Ein Gbelmann, namens Sangoiran, tarn

gum Sßmüral, um Urtaub bei ibm 5U nebmen. „Sßarum benn

aber jefct?" fragte it)n (Eolignn ooll SSerrounberung. „3öeil man

S^nen $u fdjön tl)ut," perfekte Sangotran, „unb meil idj mid)

lieber retten mill mit ben Shjoren, aU mit ben ^erftänbigen 25

umfommen."

2öenngleidj ber Ausgang btefe üßorljeriagungen auf ba§

fdiredtidjfte gerechtfertigt bat, fo bleibt es bennodj unentfd)ieben,

inmieraeit jte bamals* gegründet waren. _»tact) bem ©ertöte glaube

mürbiger 8euScn raar D * e ©efafyr bamats größer für bie ©rufen 30

unb für bie Königin alo für bie Reformierten, (Solignn, erjäfjlen

uns jene, fjatte unoermerrt eine fo(cr)e 3Kadjt über ben jungen

ßomg erlangt, bajj er es roagen burfte, iljm 9Jftf$trauen gegen

feine Mutter einzuflößen unb il)n il)rer nodjj immer fortbauemben

^ormunbfd)aft zu entreißen. G*r batte ibn überrebet, bem flan= 35

Drücken &rieg in 5ßerfon beizumormen unb felbft bie 3>iftorien 311

erfämpfen, meiere Matbarina nur attju gern üjrem Liebling, bem

Herzog non Slnjou, gönnte. Sei bem eiferfüdtfigen unb ehrgeizigen

Monareben mar biefer SBinf nidjt Perloren, unb Matbarina über;
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zeugte fid) balb, ba£ iljre §errfd)aft über ben Mönig §u raanfen

beginne.

^te Gkfafyr mar bringenb, unb nur bie fdmetffte G5ntfdjloffen=

fyett fonnte ben brofyenben Streif abioenben. (Sin (rilbote mujjte

5 bie ©uifen unb ifjren 2(nfjang fdfleumg an ben §of ^urüdmfen,

um im Notfall oon iljnen ©itfe §u fjaben. 3ie felbft ergriff ben

näd&ften 2(ugenbtid, mo ifyr Solm auf ber Sagb mü il)r allein

mar, unb todte if)n in 6n SdjtoB, mo fie ficfj in ein Kabinett

mit il)m einfdjlojj, mit aller ©eroatt mütterlicher 23erebfamfeit über

10 tlm Verfiel unb ilnn über feinen 21bfaft oon if)r, feinen Unoanf,

feine Unbefonnenljeit bie bitterften Vorwürfe machte, gljr Schmer;,

ifyre klagen erfdjütterten ifm; einige brofyenbe 28infe, bie fie fallen

ließ, traten
sBirfung. 3ie fpielte if)re Orotte mit aller 3d)auipie(er=

fünft, roorin fie 9J?eifterin mar, unb es gelang il)r, if)n 51t einem

15 ©eftänbnig feiner Ü6ereilung ju bringen. S)amit nod) nicr)t §u?

frieben, riß fie fid) oon iljm (os, fpielte bie Unoerföfmtidje, nafnn

eine abgefonberte Sföolmung unb ließ einen völligen 23rud) be=

fürchten. 3>er junge £önig mar nod) nidjt 10 gang ©err feiner

felbft geworben, um fie beim 2Sort gu nehmen unb fid) ber jefct

20 erlangten greiljett gu erfreuen. Gr lannte ben großen Slntjang

ber Königin, unb feine gurd)t malte i§m benfelben nod) gröjjet

ah, als er mirflid) fein mochte. Gr fürcfitcte — oielleidjt nid)t

gang mit Unrecht — ifjre Vorliebe für hm §er}og oon 2(njou unb

gitterte für 2then unb £l)ron. $on Ratgebern oerlaffen unb für

25 fid) felbft 5U fd)umd), einen turnen @ntfd)luß gu fäffen, eilte er

feiner Butter nadj, brad) in if)re 3^mer unb fattb fie oon feinem

trüber, oon il)ren Höflingen, oon ben abgefagteften Jamben bet

Reformierten umgeben. (Sr mill raiffen, roas benn bas neue 3Set=

brechen fei, beffen man bie Hugenotten befdmloige; er null alle

30 SSerbinbungen mit ifynen $erretßen, fobatb man ifm nur überführt

Ijaben roerbe, baß tt)ren ©efinnungen 5U mißtrauen fei. man
entmirft il)m baö fdjroärgefte (Bemälbe oon iljren Slnmajjungen,

tljren ©emalttljätigfeiten, ifyren 2faiplagen, if)ren £rol)ungen. Gr

ratrb überrafd)t, Ijingeriffen, ^um Stitlfdjroeigen gebraut unO oer=

35 läßt feine Butter mit ber $erfid)erung, inö fünftige beljutfamer

gu oerfaljren.

2lber mit biefer fd)tnanfenben Grflarung fonnte fid) &atf)arina

nod) nidjt beruhigen, £iefelbe 2d;n)äd)c, roelc^e ifjr je^t ein fo

leichtes Spiel hn bem Könige machte, fonnte ebenfo fdjnell unb

(S^itterS SBerfe 10. 2. 10
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nodj g(ütf(id)er von ben Hugenotten benufct werben; ifjn gang wm
ihren A-effeln ui befreien. Sie falj ein, bafj (te biefe gefäljsHdjen

Serbinbungen auf eine geroaltfame unb unheilbare äßetfe Wertrennen

muffe, unb baju brauste e§ weiter nichts, alö ben @mpörung&

geift ber §ugenotten buref; irgenb eine fernere 23eleibigung auf= 5

juroeefen. SStet £age nadj ber ä8ermäljiung§feier ^einricfjö öon

üftanarra gefdjalj aus einem Aenfter ein BcbuB auf Golignn, a(§

er eben r>om £ouore nadj feinem §aufe ^urüdfehrte, (rine ßugel

§erftt/metterte ifnn ben Zeigefinger Der ^d^ten £anb, unb eine

anbre uermunbete tfjn am linfen xHrm. (I'r mies auf bas §aus 10

bin, woraus ber Sdjujj gefdjefjen mar; man fprengte bie Pforten

auf; aber ber 3Jiörber mar fdjon entfprungen.

12 ©is f)ic^cv 8b. V ber „SKemoires", mit tem 3ufa$: „(S)ie g-ortfe|ung im

nädrften Sanb.)" liefe gortfe|Mig lieferte jebetf) nidit Sduller ielfrft, fonbern [ein

Äoüe^e $au(u§.



Jütemtvz Injlortfdje Srijv^ten.

10'





(Einfettung*

Tyn fleft btefeö SanbeS füllen mix sunädjft mit SöjitterS Heineren

i^iftoriföen Schriften anS (benn bie ©tnleiiungen 31t ben „^emotreS"

rönnen immerhin afö ein anfamroenljangenbeä fjiftorijdjes ®ange angefe§en

werben), wie fte bnrä) feine pnbticiftiicfie Styitigfett, als fcerauägeber bei

„SJaßa" nnb ber „&oren" nnb jugtetcl bnrd) feine bmornä)e Se^rüjattg*

feit an ber Jenaer Unioerfität fjeruorgernfen nntrben.

SGBas bie erften Srncfe ber «einen f)iftorijcr)en Sänften betrirft, 10

finb fie mit 2(uönaf»me ber legten ©djitterö Setticfjrift „Sljatta" entnommen,

bie, feit tyr öerausgeber als «ßrofeffor ber $$ttofotfie naef» gena über*

qeii'ebeli war, immer mef>r f)iftorifä)es öepräge erhielt Sttä tfjtn aber feine

lebensgefährliche ärantyeit im 3af)re 1791 bie SSortefnngen üerbot unb t§tn

mittlerweile bie ßantifa)e W(ofopl)ie nafje getreten mar, beren ©tubutm

er bie näd&ften Safjre &u mibmen befcfjtoB, föuf er fid) in ber „Plenen

Sßatta" ein nenes Drgan für bie ans biefem ©tnbium entfpnngenben

arbeiten. 3)en 22. ftebruar 1791 fd)rieb er an Körner: „SBenn iü)_aud)

raieber tefe, fo werben es Privatissima fein, eins in einem gangen &atö*

jafcr, welches id) auf meiner ©tubierftube tefen fann, rao ber größere

$reiS allenfalls erfeM, roaä an ber 3Renge ber Sbtbttoren abgebt, nnb
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nw id) überhaupt bic ganje Kr&eit mehr nio ßonnerfation unb Unter*

Haltung bebanbein Eann. 3o roerbe id) künftigen äBintet förmlid) Äftljetif

ftubieren unb batubet leien. 2)ie SKebenftunben ftnb für eben foldje 2lus*

arbeitungen benimmt, bie fidi jut ,,-niaiia" qualifteieren, rcie bie £b,eorie

ber £ragöbie; unb roenn id) mit ein redjteo gfeft madien roitt, fo beute

id; bem 5ßfan ni meinem iErauerfpiele nacti (Sßatfenftein), ber mid) feit

einiger 3e^ ie^ 1' befdEjäftigi rjat."

(Sdjon im 2. >:eft bei „^fyalia" mar eine Überfeijung Sdjitferö aus

bem ^ranVofiidjen erfdjienen:

l. Philipp t»*r Bhicifc, förmig tum Spante it. Bon Herrin*,

roogu Sdjiller bie äbvmetfung fe|te: ..Precis historique 511 feinem

Portrait de Philippe second" [roi d'Espagne. A Amsterdam 1785,

anonym]. 3)et precis historique gefjt bio 3. LXXY1I, baö portrait

ift ein 2)tama in 5ßtofa, ofme 2fft=@inteihmg, 52 <2cenen, barunter and)

(©cene 32) ein ßefpräd) jroifdjen 3)on Carlos unb bem -Diarquis be la

*ßofa. 6*0 ftnb 3 ©rünbe, bie uns, gegen ben ^ian unierer Ausgabe,

meldjer Ü&erfegungen oon ^ßrofaroetfen aus3fa)lref$t, bewogen b,aben, biefe

flehte ©djtift aufzunehmen: junädjft baä ^nterefie, meines unfere Sefet

r>om S)on Garfoo Fjer biefer Sebenöfdjifberung ^{jUippö entgegenbringen

merben, bann ber Umftanb, b

a

b Sdjiüer am ©djjlufj nod) eine (Eljarafter=

fefitberung ^>f)itipps aus einem anberen Söerfe (SBatfon) beibringt, enbiid)

ber Umftanb, bafj biefes 2£erf üiRerciersi bie SBeranlaffung ju Sa)iKerö

Oeoidit „S)ie unüberminotidie flotte" gab. 2(ud) in ben brei folgenben

arbeiten aus! ber
t/£fyalia" uom Safjre 1790 unb 1791 ift Sdjitfet nid)t

ganj feibftanbig, fonbern gefjt roenigftens! oon fremben arbeiten aus! unb

bält fid) an fte; fo in ber

•2. Srntmita IRüjes'

an baö 33u3) feines! Kollegen Sieinljolb [pf. Orabet 3)eciu§] „über bie

äiteften Jjebraiidjen äRoftetien" bie Meier aus! ben ügppttfcfyen äftgftetten

herleitete. ?{ud) biefer 2Cuffa| ift nüdrtHg für baä Serftänbnis! eines!

Sdntterfdjen Gebidjieö, beö „uerfdjteierten Silbes 31t Sai'ö". ©dritter

fdjrieb an Körner, ber in bem 2(uffafe eine atabemifdje SBotlefung feines!

greunbes! erfannt fjatte, ben 18. Dftober 1790: „Sfet 9btffa| über aflofes

in ber 33}alta r)at alio Steinen Beifall? %m elften öefte fommen nod)

jjroei anbete ungefähr oon bemfelben Gewalt; audj bie 2>or(efung über

Snfurg, bie Zu mit angehört t)aft [bei einem SßeiudEje ^örnerö in ^iena],

ift barunter." S)ie anbete mar:

3. Cüfttras üticv ^t^ txftt IKrnVrflcnacIVUrrJiaff nacf| ^tm
X^ttfa^t^ ttrv Itlofairtficn lttiuint»c,

bod; batte it)m nidjt biefe bie erfte Anregung 5« feiner geiftreid)en Kombi-

nation gegeben, fonbern ein äuffa^ Mantö, worüber baö 9tii(}ere in ben
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2tnmerfungen mitgeteilt ift. ©djitter oerfolgt in feiner Sdjrtft bie ©nfe

micfetung ber 9)ienfd)f)eit bis jur 3taatengrünbung unb fud^t befonbers

bie öon .Haut abfitfjtltd) gelaffenen Sücfen burd) eigene Kombinationen

aufzufüllen. £er anbere 2tuffa§ war:

4. 3M£ ©Bfß^gebung free Xßfo&gus nntr Sülon.

Sieltor SRaget in lUm f)at in £errig§ „2Crd)io für bas Stubtum ber

neueren Spradjen", 33b. 33, 8. 165—196, einen 2(uffaB Dcröffentließt:

„?öer ift ber Sßerfaffer oon Sdjitlerö 2(bt)anblung: £ie ©efefcgeöung Des

Snfurgus unb ©oton ?" in roetdjem er nadjroeift, baB fid; in ben „Kleinen

afabemtfdjen unb gnmnaftifdjen (Sefegerttjeitsfc^riften, gefammett unb f>erauo=

gegeben oon $• ©• £• 9laft, oormaf3 Sßrofeffor an ber Karlsfdiute unb

bem Önmnafium ju Stuttgart" (-2 3TeUe, Tübingen, 1820—21) in 33b. I.

<3. 95—114 eine oon 9?aft bei 9tieber(egung feines» ^roreftorats am

26. gebruar 1792 „Über bie SSorjüge unb ©ebredjen ber Spfurgiitfjen

Öefefcgebung unb Staatsoerfaffung" gehaltene ^ebe finbet, raeldje mit ber

3d)tüerfa)en 2(bt)anblung oon ßgfnrg fo ganj übereinftimmt, baB man in

beiben arbeiten bas nättttidje ©eifteöprobuft erfennen iuub; benn bie 2lb=

meidjungen in beiben Herten finb umoefentlid). Sas }>rioritätöretf)t

gebührt Sd)iUer, ber ben STttffa| ©nbe 1790 oeröffentlidjt £;at
;

ja, er

fdjreibt fid) aud) ben Vortrag im 33riefioed)fet mit Körner (II. 206) ielbft

gu. Sennotf) ift bie #rage über bas ßigentumsredjt nidjt fo tetdn 311

entfd)etben, roetl aua) bie ©rünbe bes 9reftor Diaget, toeldjer fid) für 9toft

ausfpridjt, SBeadjtung oerbienen. Gs ift tooljl benfbar, baB 3d)tller ein

Kollegienfyeft oon SKaft befafj unb bies in ber (Site, ba er roegen Körners

2(moefenf)eit in feinem §aufe nitf>t üiel 3eit r)atte, Körner aber gern eine

3}or(efung oon ttynt f)ören raollte, gtemlidj toörtlid) 31t einer foldjen benutze.

2(uf$er 3raeifel ift e£ jebod), ba|5 ber stneite Seit beö 2(uffafce5, über

(Solon, mefd)er ben $nf)att ber nädjften Sorlefung bitbete, SdjtUers ausU

ftfjtteBtidjes (Eigentum ift. gn ber burd) biefen 3roeiien 3Teit erft oer-

oollftänbigten ©eftalt erfdjien ber 2(uifa£ in ber „3:{jalia". Gr t)at bafetbft

jebod) raeber Dtomenäunterfdjrtft nod) (£r)iffre. 2(udj in feine „Kleineren

profatfdjen Schriften" naf)m Stiller ben 2(uffafc nidjt auf, fo baB man

ifjn atfo in feinem gälte beö Plagiates mürbe befdntlbigen lönnen.

5. Sßnkhtürtrt0kBtf^n aite freut Xthtn fces UUrTtfiatts

fron Bmürirtllr.

Kur bie Ginteitung 3U biefen Sen!ioürbig!etten ift oon 2d)il(er t>er=

fa^t; baö übrige, eine abgefüllte unb oon Stiller nur rebigierte Über-

fe|ung ber Memoiren bes DJiaridiallö oon ^teilleoille, ift oon Sdiiüerö

©djmager, SSil^elm oon Söot^ogen, bearbeitet. 9kd;fte^enbe Stellen au§

Briefen (Sd)tl(erö bemeifen jebod), ba^ Stiller fefjr eingefjenbe §iffe

babei geleiftet:
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Sdjüler an 6oet§e, ben 5. £uli 1796: „Sollten Sie ben SSieitfetntte

in ben nädjften adjt Etagen entbehren rönnen, fo bittet meine %ran
barum, unb aua) ia) roünfdjte eine Dtaajtfeftüre barin gu finben." Seit
•_'. Aobrnar 1797: „;-;u einem 3iad)folger bes (Sellini märe $ietlleoiKe

roof)l fefjr 6randjbar, mir müfste freitidp niajt foroof)l überfe^t als auä*

gebogen roerben. 2öenn Sie felbft fid) nid)t baran machen roollen unb
aud) niü)t6 anbers 9ftaffegebenbes roiffen, fo miU \d) mid) an ben 2>ieille=

rille maefien unb bitte, mir ifjn 51t bem (rnbe 311 fenben." Öoetbje an
Sd)iller, ben 9. gutf 1 79G : „$ieillemlle roerben Sie erhalten f)aben."

2(n Sßoljogen fajreibt Stt)iüer hm 16. $uni 1797 (£'itterarifd;er Diaajlafj.

ber £-rau G. u. SMsogen, 2. 2(uf(. I. S. 393 f. roo bas falfdje Saturn:

18. guni fteljt): „$on Seiner 2(rbeit fjab' id) fdjon angefangen Öebraua)

gu maa)en, unb wenn mir unö einander nod) über einige 9Jiarimen babei

roerben uerftänbigt fjaben, fo ben!e id), ha\} Xu nid)t fouiet überflüffige

2lrbeii baran f)aben wirft. 2(us bieier erften Senbung mufjte id) freilief)

nod) rneles, faft ein drittel, ganj roeglaffen, roetl eö umi ^auptjroecf

nid)t§ f>iCf±, nid)t interejfiert unb bem Sebeutenben ben ^la% roegnimmt.

Unb ba bas ^ublifum nad) unb nad) 15 bis 16 gebruefte Söogen nott

biefem 3£err oerfdjlingen foll, fo mufj ber erfte Riffen irmt fdmieden;

bafjer ift es burdjaus nötig, bau mir gleid) in biefer erften Lieferung,

ma)t nur t)ornf)erein nadjljelfen, fonbem aud) bis \u einer prägnanten

^eriobe rjinburdjwbringen fudjen unb bas Stüd aisbann an ber redjtett

2 teile abbredjen. (Eine (Einleitung I)abe id) bleute gemalt. — Gotta

f)at mir ein Gremplar 00m äsieilleoille oerfdjafft; Xu braua)ft alfo bte

brei folgenben Sänbe nidjt in Weimar 51t fudjen, bas Sotenmäbajert

bringt Sir fie übermorgen." Sltn 18. [ober 19.?j gunt fabreibt er an
0oetf)e: „freute 2(benb ging meine grau mit ©oljogen, ber r)ier roar^

auf etliche Jage nad) äöeünar. "Mid) lä^i ber 23ieilleüille ntäjt oom $la£.'*

S5en -27. Suni 179T (ebenbaf. <S. 396): „SBegen bes SieiuwriHe l)abz

id) Sid) in biefen Sagen nidjt brängen roollen. Sa mir Gotta ba§
5. Stüd ber froren nod) nidjt gefdjid't f)at unb gu bem 6. fc^on -0?anu^

ffript für brei Sogen an \i)n abgegangen ift, fo I)at ber 33ud)brucfer

unterbeffen nod) Arbeit, borgen i)at bie grau SRereau mir einen Stuf*

]a% id)id'en roollen; !ann idj biefen braudjen, 10 gewinnen roir für ben

SBieitleinlte nod; auf einige ^ofttage g-rift. 2(rbeite aber boa; frifd) baran

fort, bafj roir einen Seil ber 2(rbeit l)inter uns bringen." Sanad) ift.

roofjl 25?ol?ogens 2(utorid)aft aufjer 3iüeifef, obgleia) baö 3"f)altsoer=

>eidnüs beo ^al)rgangs 1797 ber „öoren" Schiller alö SSerfaffer nennt.



pijtltpp fco: 3tndtc, ßöniö tjon Spanten,

23on -Ötercier.

PI)i(ipp ber ßweite tfi Staub. Sroei Jsafn^unberte trennen tfnt

oon uns, unb fein Spante lebt nur burd) bie @ered)tigfeit ber

s 3e^- 53) will em ©etnälbe feines abergläubifdjen unb idirecflidien

^efpotismus entwerfen — ade SSeftanbtetle biefeS graufamen ßfia=

raftere, bie uns in ber G5efcr)icf)te burdjidjauern, tnid id) in Q'm

53i(bnis ^ufammenfdnnel^en unb ben ^(b)cr)eu, ber midj burd)Orungen

bat, allgemein machen.

10 2öelcfj ein Ungeheuer, je langer id) Sei feinem 2(nB(icf Der=

metfe! — 3Ran ergäljli von einem SüMjauer, ber fid) anBctenb ju

ben Jüßen bes Jnpiterg niebermarf, ben fein 3ftetf$el erfdjaffen

bjatte — id) ftürje erfdjrocfen nor bem Silbe ^urücf, bas tcr) jeidinete.

£er ridjtenOe $tel bes Sdjriftftellerö foft bie fd)led)ten Könige

15 branbmarfen; baburcr) efyrt er bie guten. 3((Ie nad) ber 9tei§e

muffen fid) enblid) bem un6efted)(id)en ©rabftidiel unterwerfen, ber

it)ve Safter ober £ngenben auf bie
v

Juid)me(t bringt. £ie ner=

borgenften 2öinfe^üge ifjres Gfyarafters merben Ijernorge^ogen an

ben 3?ag, weldjer ©djteier fie aud) beefe; alte ofjne Unterldneo

20 muffen nor bem 9ttd)terftid)( ber 9Äenfd$eit eritfjeinen, oie ba ift

unb fommen mirb.

Mein Styrann, finfter unb graufam mie bieier, beftieg feit

^i6eriu§ ben 3:f)ron. -$()tfipp ber 3weite Kefc bas 3d)iff ber

römifdjen &ird)e auf einer See non ;0ienfd)enbhtt treiben. Gin=

25 nerftanben mit bem Jsnquifitionögericfjt, beffen barbariidje üBer=

2. Zfyalia. 3 n,e i te§ £eft. ]TS6. 2. 71—104. 3« ber „Sfiatta" firtbet fid)

fcteräu fotgertbe 2(nmerfurtg itfutters: ..Precis historiq-ue ui feinem Portrait d. Philippe
second" [roi d'Espagne. A Amsterdam 17*5. ofme tarnen beö 2?erfalters]

.
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folgungen in glanbern, Spanien, :}(merifa er beförderte, graufam

von 9catur unb naef) ©runbfä$en, mujjte er nod) *ugleid) fein 33er=

trauen an ;inet Kreaturen oeridienfen, bie feiner oollfommen roürbig

waren, an ben Maroinal ©ranocKa unb ben ^ersog oon 2l(ba.

Seiben überlief er feine föniglidje Wiadjt, benn beibe waren rote

er unmenidjlidj unb unerbittlid).

Beine 2(bfid)t mar, bie furchtbare ©ewalt, bie er fd)on Befafj,

burd) eine geiftlidje ÜDtonardjie ju oerftärfen, weit er wufjte, bafj

ftdj bie letztere über ben ganzen 3ftenfdjen erftredte. Gbenfo, wie

bie göttlidje Regierung bie gange Sd)öpfung umfafn, iollte ber 10

Xefpotiomuö beä (Glaubens ilmt bie ganje polttifd)e 3Mt unter=

Jochen. 3eber 2fufrüf)rer märe bann äugleid) &efcer, unb jeber

\vet5er mürbe alö Slufrüfjrer beljanbelt 3Jlan fiätte ftdt) gegen ben

9Ronardjen vergangen, fobalo man ftdj oon ber gönnet feinem

©laubeng entfernte. (Sine foldje £nrannei be§ ©ewiffens — bie 15

fdjltmmfte aller fd)limmen Sregierungöformen — wollte ^oilipp in

feinen Staaten errieten. Gr wollte feine irbiidje profane ©emalt

mit einem gÖttftdjen Scepter »ermäljten.

£ie ttrd)lid)e Regierung I)atte fdjon feit einigen 3al)rl)unberten

bie gorm ber alten römifdjen angenommen. Sljre 9ftarunen, oon so

bem marftfd)reierifd;en £ßrunf ber Zeremonie unierftüfct, garten eine

»erfü^rerifdje, blenbenbe 3luf;enfeite, ber SßiHe mürbe gefeffelt unb

alle ©ewiffen unter einem einzigen ©otteSbienfte oereinigt; bann

freilidi maren nur wenige ©djritte 31t einem einzigen ©efe|. G'ben

barunj bauten and; fdjon mehrere gürften auf eine SÖieberoereinigung 25

ber 93tonard)ie mit bem $ricftertum unb glaubten burd) biefen

fömftgriff fidi einer grengenlofen ©emalt 31t üerftdjem. 2lus feinem

anbern (Brunb geftanb ^>l)ilipp ber «S^ette, ^er eö m 2lnfd)lägen

biefer 2Crt allen feinen Vorgängern unb Seitgenoffen 3uoortb,at,

bem römifdjen Vifdjof bie Unfef)Ibar!eit ju; er felBft wollte ftd) 30

btefeS Vorredjt in feinen Staaten anmaßen unb mit bem ^eiligen

ftreu} 10 gut al§ mit feinem Schwerte befehlen. Gs lag ifjm baran,

jeben 3Biberfprudj abutfdmeioen, 100 fein Vorteil im Spiele mar;

man feilte gittern, menn er fein Ärmifir in bie §tnb nabm; ber

intolerantefte Pfaffe fpradi au§ Dem SJRurib be§ unempfinolidjften 35

Königs.

SRotwenbtg mujjte &a§ einen ©eifi ber Verfolgung entgunben,

me(d)er balb in einen polttifdjen ganatiömuö überging. 3>icfc§

©ift verbreitete fid) balo Ourd) alle 2lbern ber Regierung, alles
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warb ber ;3Migionsmeinung untergeorbnet unb aufgeopfert. 2Öer

fidt} unterftanb, &u beulen, nutrbe Ijinmeggefdiafft, was nur ben

(Steift ber Unterfudjung atmete, oerbädjttg gemadjt unb gebranb=

marft. Unnatürliche Stefdjtoeifung einer Religion, bie fid) auf

5 allgemeines SBofjftöoEen gründet!

tiefer fdjänblidje 3>efpoti§ntu§ oerunftaltete 6alb alle 8ro^9c

ber ©efefcgebung unb machte fie gugleidj ffeingeiftifd) unb graufam.

£ie §form bes @otte§bienfte§ gltd} einer a&gefdjmacften, tauigen

Gtifette, unb biejer einige 3wang nu$te enbticfj bie .^euajetei, eine

10 9Jcutter fouieler Safter, gebären, (riu finftrer unb graufamer 35Cber=

glauben oerfdjlang bas 8icf>t Der Vernunft unb errichtete feinen Stiron

auf ben Krümmern ber ©ewiffensfretfjeit. ©iefe§ traurige £o3

traf alle fpanifaje Sftetdje — ber Fanatismus fegte in biefem weiten

Grbftridj ber £umm(jeit feine Pflanzungen an, unb ba§ Soli

i5 würbe gum 33er lienmtergeftofjen. 216er bennodj hinterging ber

Grfolg bie Erwartungen , bie man fid) twn biefem üßerfaljren ge=

bilbet r)attc. $>er 2Jtenfd), von bem boppelten iod) ber Süaueret

unb ber SHtmmljeit befaftet, fdjmeift gerne twn einem Grtrem jum

anbern unb gefyt von einem blinben (Mwrfam ;u uigeliofen G'm=

20 pörungen über. So fanb fid) enblidj
s

l>l)ilipp ber ©ritte gezwungen,

bie uereinigten Groningen für einen unabhängigen freien Staat 511

erflaren, unb mujjte fid; anf>eifdjig maajen, ifjrcn £>anbel (n'nfort

weber in §nbien nod) in 21merifa anzufechten.

£er 9Jionard), beffen Gfjarafter idjj jefct entwerfe, befaB in

25 Guropa bie Königreiche Spanien unb beibe Sicilien, bie 9fäeber=

lanbe, bie grandje dornte unb bas §er§ogtron 9JlaUanb; in Slfrifa

Samte, Dran, bie fanarifajen gnfeln unb einen -Teil bes grünen

Vorgebirges; in Elften bie ^Philippinen, bie Sunbainfeln unb einen

Seil ber moludifdjen; in Slmerifa bie Dteidje $eru unb -33ienfo,

30 Sfteufpanien, (H)i(i unb beinahe alle gnfeln, bie gnrifcfjen bem feften

Sanb von (Europa unb 2(mcrifa liegen Ungeheure 33ejt$ungen in

ber ftanb eines (rindigen, unb ber audj niajt einmal ben tarnen

baoon oerbiente!

21tles tarn uifammen, btefen 93ionard;en guni gröfceften ber

35 2X>eIt unb ber ©efdjidjte gu machen, f)ätte er feine furchtbare Über=

legenfyeit auf bie Seite ber wabren G>röBe aefdilagen. 21 ber bie

waljre ßSröfje war es eben, wotwn er nidits nutzte. 8n einem

Settraum twn §toeiunboiergtg Sauren, nwrin er bie Unterjochung

twn gang (Suropa fdjmteoete, Ijatte er auef; nidjt Crincn Sag mit
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bem ölücf ber OJienidjbeit bejeidmei. Überaß ^nrann unb 2te

trüger, überall 3tTaue beö finüerüen Aberglaubens, bielt er ijaxU

näcfig auf jeher ©elegenljeit, bic fid) il)m anbot, feine ftrafenbe

JRacfyt §u geigen.

Crv trachtete naef) ber (Eroberung oon Britannien; benn er 5

perabfdjeute alles, roas frei mar. 2Bäre eo £rafe nidjt gehmgen,

(mnbert feiner 3d)iffe im §afen öon (faoir $u r>erbrennen, unb

hätte nid)t ein rooljltljätiger Sturm jene furchtbare g-(otte ^erftreut,

bic mit bem -Warnen ber llnübenmnbliaien prallte, fo mar biefet

glücflidje A-reiftaat au§ bem GHobuö oerttlgt.*) Welcher 3uu>adjs 10

feiner ©röjje, menn er audj nodj bieies mächtige Dieidj mit feinen

oielen (rrblänbern f)ätte vereinigen fönnen!

Ungeachtet ber reichen ©ologruben in ^(merif'a waren bennod)

feine Amanten iebr oft in llnorbnung unb feine 9teid)tümer er=

fä)öpft. (ix borgte von ber ^Kepubtif öenua, ja logar r»on feinen ig

flamifdjen Untertanen, nnrfte fid) am römifien §of ein ^rhris

[egium über bie Äirajengüter au§, unb — mer roirb e§ glauben?

— unb feine eigenen Gruppen empörten fia) bei ber Belagerung

oon 2lnüen3, weil fie feinen 3olo erhielten.

3Ba§ ferste Philipp nidjt in Bewegung, ^emridjj ben Vierten 20

§u unterbrüden \ 3öa§ für ?3iafd)inen lief} er nidjt- fpieten, bie

*) Siefe merfroürbige S8egebenf)eit fiat ein Sinter jener Qtit in fotgenber Cüt
bedungen:

Bie un ü b e r tr> i n

b

I i cfi e flotte.
Sie femmt — fie fömmt, be§ 3Rittag3 ftolje flotte :c. 25

(*$n ber „Sbctlia" iü bier bas Sctutterfdie ©ebidit üoüftänbig abgebrueft. ©ei üJlcrcier

beißt eö: Voici de quelle maniere un poete (©oebefe tjätt iliercier jelbft für bieten

3düller maebte barauö „einen Siebter jener 3cit"/ unö in öcr Sammlung feiner

Ö5ebid)te, 2. 83b. 3. 128, einen „älteren Siebter".) a peint cet evfenement: ..Une flotte

förmidable fait mugir les flöte, ('"est plutöt ime armee de cbäteaux flottans; on 30
l'appeUe l'invincible. et la terreur qu'elle inspire, cousacre ce nom: l'Ocean
qui tremble sous son poid>. paroit obeil ä sa ruarche lente et majestueuse; eUc
avance. cette flotte terrible, comme un orage qui grossit; eile est prete ä. fondre
sur l'iele genereuse que le (iel regarde d"un oeil d'amour, sur l'isle fortimee dont
les nobles habitans ont le droit d'etre libres, et l'emportent en dignite sur tous 35
lee habitana de la terre. parce qu"ils ont su faire des loix qui enebainent depuis
le roi jusqu'au citoyen; ila ont voulu etre libres, ils le sunt devenus; le genie et

le courage maintieniient leura augustes Privileges. Janiais cette isle si chere
aux grands coeurs, aux enuemis de la tyrannie. ne parat si pres de sa ruine.

Min.- genereux qui d'on pule ä l'autre s'interessent i\ cette majestaense 40
republique. croyoient >a delivraace impossible; male le Tout-Puissant vonlut
eonservt-r le noble rempart de la libert.-. cet asyle inviolable de la dignite
bumaine: il Boaffla, et cette flotte invincible tut brisee et dispersee: ses debris
epars farent snspendus aux pointes des rochers, ou couvrirent les bancs de
gable, ecueile rengi ineantirent l'arrogance et la tem6rite." — Ces mota 45
<lu poete, le Tout-Puissant Bouffla, Bont allusion ä la medaille que la reine
Elisabeth rit frappex en memoire de ce grand evenement On voyoit au revers
une flotte fracassee pai la tempete, avec eette legende: Afflavit Deua et dissi-

pati sunt.)



fclljilipp fccr 3nmte, €öntg von Spanten. 157

Slugfötynung biefes Sgrmgen mit bem römiidjen Stubl ut binter=

treiben? 2lls ein Sdjroager ber (entern framöfifd)en Könige, madne

er fid) Hoffnung, bic Ärone biefes ')teid)es an feine ^odjter Jnt=

belle ju bringen.

5 granfreid) fannte feinen ßljarafter unb »erfdjonte ifjn aud)

nicfjt. 9tocr) §u feinen ßebgeiten pflegte man Um mit bem ägppti=

fd)en ^>t)arao ju oergleidjen, nnb ein 3d)riftfte((er Prütft fid) mit

fofgenben äöorten über i(m aus: „Sebjt biefen alten Satrapen,

ben SJlorber fetne§ Leibes nnb feines einigen Solmes, rote einen

10 §roetten £erres bas
s
DJieer mit feinen 3d)iffen beoeden; aber ber

Fimmel ^erfdjmettert fie an ben lüften von SdmttlanP unb 3r-

lanb. 2l(ter, rmbifdjer Möntg, Per mit einem >ynB fcfjon im Girabe

ftef)t, im Örabe, roorauf beine Staaten febmanfen nnb nur auf

bas Signal beines legten 2lugenblids lauem, tt)r 3od) abwerfen.

15 ©ein 9teid) ift mir ein jummmengeftücfelter Körper, Peffen $ugtri

pon einem füfjnen 3tof3 aus einanber fpringen/'

2lber aller SBerleumbungen ungeachtet, melcbe §aj$ unb Cifer^

juct)t oon iljm ausstreuten, blieb ba§ Kabinett biefeä Königs Pas

gefürdjjtetfte in ber Söelt. 3m S3efi| feiner amerifanifdjen unb

20 mbiftijen Sdjäfce, fpielte er in ßnropa bm 9Reifter unb bebielt

baS Übergemidjt bei jeber großen ^erljanPlung. 2lud) verliejj er

fid) fo febr auf feine (Sntraürfe, bajj er laut unb öffentlich oon

feinem Sparte, feinem Orleans fprad). ©ätte er feinen Sieg bei

(St. Klientin p perfolgen geraupt, fo mar es um gftanfreidj ae=

25 fdjefjen.

©as
1

§au5 Cftreidj mar efjrgei^ig, f)errfd)füd)tig unb not;.

3(ber gemeiniglidj oerlor e§ im Kabinette bie 3«t> bie es aar bem

Sd)lad)tfelbe benutzen foffte. i'bilipp bem 3weiten mar es ein

Seichtes, ok franjöfifc^c
sDionard;ie 311 ^erfrören, unb boct) bat er

30 nur bie Sigue jerftört; er befajj roeber ben 3Wut feines Katers,

nod) @buarbs\ ©ie Eroberung oon Portugal, roenn fie anberS

biefen tarnen perbient, mar ber einjige 3uroad)5, ben Pie fpanifdie

50tacr)t unter "Pbilipp bem gleiten gemonnen bat.

$art ber fünfte l)atte ber 2£elt ein auBerorbentlidjes 3djau=

35 fpiel gegeben, ha er auf einmal bem türmen ^antom einer all=

gemeinen §errfd;aft entfagte, feiner ungeheuren 9Jiad)t fid) frei=

miliig entlaftete unb alle feine fronen einem 3ofm übergab, Pen

er nidjt einmal liebte. 3Rerfroürbig mar bie GrKnetmmg , biefen

mächtigen Souverän fooiele fcniglidje nnb friegerifdje ©efdjafte
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ohne rHüdbehalt gegen
vFumd)öübungen oertaufdjen ;u fehen. (5r

6efd)lofj feine erhabene Spotte mit einem gamlidien politndien ^tobe,

inbem er fief) oor ben klugen bei äöelt in bie dauern eines

Mloitero begrub unb für feine abgefdjtebne Seele 3Jieffen abfingen

lieft, gletdnam als fyxttt er aufgehört, ui fein. Unb bod) fehlte 5

nod) etroas, fein veid)enbegängnio oolltommen $u machen — eine

Stimme ber üEßaljrfjett, meiere nad) Dem ütobe fonft ui eridmllen pflegt.

Karl ber Ränfte that ftetö baS ©egenteil »on bem, roa§ er

auf§ heiligfte jufagte. 3tt>eibeutigfeit ,liar &ie 33<*fc [eines Gharaftero.

üBon jener erftaunenemutrDigen Gntfagung ber Mrone bleibt ber 10

wahre Vemegungogrunb nod) immer ein SKötfel. 2ß&er fanm fiattc

er bie 33egrä6niSfarce gefpielt, als ifjn biefer Schritt idjon gereute.

Henne Philipp S3eji$ oon Der Regierung genommen hatte, achtete

man Mario nid)t mehr. 3Son feinen Untertanen oergeffen, lebte

er mitten unter il)nen raie in einem fremben ßanbe. §ofleute faf) 15

er nidjt mehr; für fie mar nidns bei ihm ui gemimten. Seine

Wiener ut belohnen, hatte er jtaj eine Keine Summe uorbebalten;

Philipp mar unDanfbar genug, mit ber :)(uöml)lung §u zögern.

Vormals Veberrfdjer fooieler Mönigreiehe, mar er je|t olme (Selb,

amuDelte mit bem SSreoiar in Der §anb in einem einiamen Mloiter 20

umher, geißelte fid; jeben Freitag in Oer fvafteineit — ein Mauer

roie biefer, meld) ein Sdjaufmel für oie 3Beltl

gnbeffen mar eS eine feierliche unb fogar rübrenDe §anb=

lang, als er bie Regierung nieberlegte. Gr fdjloB feinen Sol)n

in «bie Sfrme nnb fagte &u ibm: „öiur beine Sorgfalt für Das 25

©lue! Deine* Volfo Umn meine gärtltäjfeit belohnen. 2Äöd)ten

Deine Minber eö loert fein, bajj Du bereinft für einen unter ihnen

eben bao thun tonnten, was id) je^t für Did) tfme."

SQSar Mario Seele mirt'lid) über Den -ibron erljaben, oDer

liejj er iidi blofj von einer oorübergebenbtn Saune fpnreifsen? SS ao

fehlt hierüber nidjt an Vermutungen; aber Die menigften finD be=

frieDigenD. Vor ihm mar niemanb auf Den G'infalt gefommen,

feine eigenen (S'reauien ut feiern. SBäljrenb Der Veidiengemnge,

Die man um ihn her anftimmte, erfaltete er fid) in Dem bleiernen

Sarge unb ftarb nod) in eben Dem 3al)r an ^ en 5°^en biefer 95

(i'rfältung.

Marl mar intolerant geroefen, hatte üd) burd) Verfolgungs=

-^ Sgl „Abfall bet Kieberlanbe," i. 8ii($ (Serie, x. \
t

3. ••(,

.



£U]ütpp icr 3»D£it£, -ßönig von Spanien. 159

geift feinem 3&toli& fdjredlid) gemacht. Jeßt roollte er in feinem

Softer gn>ei Ufjren fo ftellen, bafj fie nie oon einanber abroidien,

nnb lam nidjt bamit jnftanbe. 3)a entroiid)te üjm jener 2lu3=

ruf: „Unb bod; follen jmei üJienfdjen nie in ifyrem (Glauben oon

5 einanber abgeben?"
s
$l)ilipp erbte bie Vorurteile feines Vaters, unb fein beipo=

tifdje* Steig trieb Um an, bas ganje ^enfäengefdfjledfjt feinem

©tauben gu unterwerfen. £ie§ mar ein §auptgug feines Gfyarafrers.

Äaum Ijatte er hm £l)ron befiiegen, als er ben 23eid)toater feineä

10 Vaterö in effigie oerbrennen liefe, unb es fel)lte roenig, ba$ er

nict)t felbft ßarln für einen $e£er erflarte unb fein ^(nbenfen

(äfterte. Gin foldjer Aberglaube, roar er bie Eingebung feines

§ergenö ober bes Gljarafters feiner Nation?

Xex mächtige $ar( ging bamit um, -Diarimitians unb A'a'Oi-

15 nanb3 $lane auszuführen unb fein ©Kid gu einem ©ipfel gu er=

fjeben, ber ganz Europa übersatten follte. Aber für einen fo (dien

(5t)rget§ mar er nicr)t friegerifdj genug. £er anfjaltenbe glüdfidje

Grfolg feiner Unternehmungen mürbe nid)t oon ilnu benutzt; ieine

Kriege mürben gu oft unterbrochen.

20 Gr untergrub bie ©nmopfeiter feiner angeerbten Mad)t Ourd)

ben Btaatsfebler, bafe er bie Unterjochung bes beutfd)en
v

Jteidis

für ben erften Schritt zur allgemeinen
x
Dionard)ie anfal). SDiefer

Jrrtum zuteilte feine Straft, unb bie Gitfertigfeit, feinen Vruber

zum römifdjen $önig mähten z
u foffeU/ 1Dar oielleidjt in ber

25 go(ge bie oorneljmfte Urfadje oon Guropens Befreiung. Aud) bas

beutfdje ^teid) erholte }\d) raieber unter einem roeniger brüdenben

3od)e.

Gin ©lud mar es, oa$ bie Maifenoüroe mcfjt ebenso oon

$arln abging rote ber 33eft£ feiner erblicben Staaten. Gr roüröe

30 feinem Solme feine ganze 9Jiad)t überlaffen Ijaben; unb fdjon reute

eö ifm, bafj eö fein Sruber roar, ber ben Site! eines römifdjtn

Königs befommen fjatre. Vergebens tjatte er fidj bemüht, Um
burd) bie (iftigften Anerbietungen gu bemegen, fidj feines ^Jtedjts

^u begeben. Gr t)atte alles angemanOt, bie üfatdjsftänbe ]u ge=

35 minnen. Aber oon jefjer für bie Grljaltung if;rer wibeit besorgt,

fürchteten fie audj je£t ein gu mäd)tiges Überhaupt , Oas ifmtn

gefaf)rlid) roerben fönnte. iDurdj biefe ^Jinberniffe unb Ourd) oie

^3iberfe£lid)feit feines Vrubers ermübet, überlief, i§m enblid) £arl

roiber Tillen bas beutle 9teid).



160 -Sleuure Ijißortfdjc Sdjriftert.

Tics max ber 8ettpunlt / ba ba§ §au§ Dftreidj Suropa in

Sduecfen fe$te. 9ttct)elieu fabe bic ©röjge bet Qefahr in bet 3Ui

fünft ooratio, unb au§ biefetn öefidnspunfte fann er für bat -ü>of)l=

tbater mehrerer europaifdien Nationen angefeben werben. -}>biupp

träumte, fo gut rote Marl, oon einer llnioermlmonardrie, nur l)atte 5

biefen bie ßage feiner Staaten mef)r 6et feinen ^Ibiidnen begünftigt.

£a* §au§ Cftreid) hatte Damals Den bödnten Gnpfel oon ®röf$e

unb 3ttact)t erreidn. 3)te alten Untertanen untren treu unb im

Kriege geübt; Spanien bereicherte ftdj mit ben Sdjätjen ber neuen

SBelt; Die -ftteberlanbe untren für Aranfreid) unb £eutfdjlanD gleidj 10

furcptbar; unb bie Religion, bamalS Die Quelle ber fyeftigften Un=

ruhen, gab haib einen VormanD, bie einzelnen Staaten bes 9ietd)3

;u cnnmeien unb §u fdjtoädjen, balD fie roieber §u vereinigen.

3)ie fpanifdje 3Konarct)ie oerlor otel oon iljrem Slnfefyen unter

Philipp bem Reiten, mei( er fein ßanb erid)bpfte, um bie 6ur= 15

gunbfcfje G'rbicfjaft ju erbalten, unb weil jene allgemeine ^rieb=

feber, Die unter feinem Vater bie gange 9Jcaffe feiner 2Jlact)t in

Bewegung gefegt hatte, unter ibm erfdifafft mar.

Vhilipps Volitif mar fünftlid), aber untbatig. liefet Danton

in SüDen, mie man ibn nennte, mar nteljr bamit befdjäftigt, Den -20

Samen oon llnruben unb Streitigkeiten in gang G'uropa auö=

;uftreuen, al§ biefe felbft $u benunen. Überzeugt oon bem ©ins

fuiffe Des ^apfteö unb Der Religion, roufjte er irm burd) Den

3d)ein einer eifrigen xHnbanglidUeit an fein ©laubenöbefenntniö

fid) gu eigen )\x madien. Zo tourbe er ber VerteiDiger unb 25

Sfätdjjer aller fatboliidien ©laubensgenoffen, nötigte ben }>apft, ibm

feine 9Jcuct)t 5U übertragen, tjerrfdjte burdj Vorurteile roie burd;

Söaffen.
—

3)at)er jene mütenben unb unaufhörlichen xKucwrüdje oon

Bigotterie. Unb bodfj fübrte er geiobbnlid) feine Gnrwürfe mit 30

foldjer Sangfamfeit aus, bafj ibm felbft 9RangeI an tflugbeit niajt

hatte nachteiliger fein tonnen. Spanien hatte es olofj ben geifern

feiner Jeinbe ;u Danton, baf$ cö nid)t nod) mebr oerlor. 3Ruf$te

nid)t Philipp , tron feines StoUes, §einridtj Den Vierten um ^rieben

bitten? Verlor er nidn £uni§ imb Öoulette? Unb toaS oermoct)te 35

er gegen Die Vereinigten OiieDerlanDe, waö gegen (rnglanb, fo febr

er e§ bedrohter

Oft oerfdjtoenbeie er feine 3^it mit unbebeutenben G>egen=

ftänben, wenn ibn Die günftigüen llmftanOe aufforDerten, feinem
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GHücfe einen neuen ©djttmng 31t geben. Gine 3^inferei unter ®cift=

liefen befd)äftigte ifjn ebenio enaft(xcr) rote bie Sigue oon granfreid;.

£>ie (Errichtung eines TOndjsf(öfters toat ifyti fo wichtig afö ber

(Erfolg einer «Sdjladjt. £>er Sitte ber Rupfte mar ifytt ein (jeifigeä

5 (Uefe|, unb gegen bie Reformierten mar er fo aufgebracht, ba$ er

Rurje unb (Efyre ber Gegierbe, jte auszurotten, aufopferte. Belbft

feine geinbe unterftüttfe er, roenn fie nur im geringften ben $ro=

teftanten ^umiber gu fein fajienen; unb bas 0(üd einer Nation,

bie er al3 Rebenburjlerin rjaftfe, mar Hjm ermünfd)t, menn nur

10 ber töe&erei baburdj 2(bbrud) gefdjaf).

£)en ©tauben an bie Untrüglid)feit bes ^apftes behauptete

er fetbft juerft, ober mottte ifjn menigftenö bei anbern attgemein

machen, ©eine Sßoftttf mar es unftreitig, biefes gezeitigte SSor=

urteil gegen feine geinbe 51t benutzen unb es bafjer gegen alle

15 Steifet ju fiebern.

£ein 3arjrt)unbert ift burd) größere Gerbredjen unb burdj

größere Gegebenheiten ausgezeichnet a(3 bas fed^efynte. 23e(c^en

gürften mußten bamatS bie 931enfc§en get)ord)en! £at()arina oon

9Jiebicis, $art IX., ©einriß III., $i)tli>p II., Grjriftianir., ©einriß IL;

20 bie ränfeooffen unb graufamen $äpfte nidjt einmal 5U redjnen.

®er $roteftanti£mu§ mar ber SÖiberftanb, metdjen bie beutidjen

Greife ber Übermacht ^arts bes g-ünften entgegenfeftten. 2(us

einem tbeologifdjen Streite madjte man ein Gotfmerf gegen bie

^prannei. Unb nad) biefen Gegriffen nur roirb man jtdj über=

25 jeugen, mie e§ einen dürften geben fonnte, meiner ber gnquijttton

befaßt, atfe§ auszurotten, mas nidjt an bie -Transfubftantiation

glaubte. 2(ber freitid) mußten aud) bie Götfer, bie man um biefen

Seijrfafc fo rjart oerfotgte, aus alten tfjren Gräften entgegenmirfen.

£ie ^roteftanten muffen unter ben Streiken roieber auf, momit

,30 man fie nieberbrüden mottte.

Gtifabett) mar bie Urheberin it)rer g-reirjeit, unb bies ift i()r

fdjönfter Sorbeer in ben Saugen ber Radjmett. SBott Siebe gutn

magren Ruf)me, Toleranz unb ©tanbrjafttgfeit geteitet, betrat

(Etifabetfy ben 2ßeg ber ßfjre, unb irjre meife Regierung gab

55 (Engtanb einen mächtigen GinftttB-

2tt§ §ottanb unb Seetanb, ber Snrannei $()i(ipp bes Reiten

überbrüffig, ftdfj unter bie Dbertjerrfdjaft ber (Elifabetf) begeben

mottten, antmortete fie ben ©efanbten, bie ir)r ben Antrag traten,

jie hielte e§ nidjt für fdjön, noefj anftänbig, ftcfj fremben (Eigentums

gc^itterS SBerfe 10. 2. 1

1
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ut bemadnigen, unb fügte hmut: §ollanb ()abc unrecht, bcr 3Reffe

Wegen fotriel Verwirrung anzurichten. 3(6er nadjbem üe fo gc«

fprodjen hatte, Kniete fte and) al§ Tvürft 51t fjanbeln. 3ie erriet,

bajj bic Dienerer in (5'nropa bie Stilen einer Areiheit werben

würben, weltfje ber römifdje §of unb baS ^am Cftreicf) ut 5

Dentisten ftrebten.

3Rait vM behaupten, bafj GUiabetf; Das Sölferredft r-erknte,

inbetn fte bie Stöeberlänber untermalte, bafj fte nid)t berechtigt

mar, jtdj in btefen Streit ut miidien unb fid) uun ftidjter über

bie Ungerednigfeit i>hi(ipps gegen bie Sftieberlänber aufjuwerfett 10

SStöer ba§ ift ein irugfdjlufj. Sie Staaten Rängen fo gut ju=

lammen ais bie einzelnen EfRenfdjen. i'olitif unb 9Kenfdjiidjfeit

erforbern, bafj ein Unredn, lucldicö einer üftation zugefügt wirb,

von allen anbern bemerft unb gea hnDet werbe. £as gnterejfe

ber großen d$efeUfc§aft will es angenid)ein(id), bafj man bie G5runb= 15

gefeije eines Staats nicht ungeftrdft oerlegen laue; bie grofje

ßefelffdvaft barf bei Den überlegten 33eleibigungen eines Blinben

ober unbänbigen -unannen nid)t untätig bleiben; Das gemein^

fdjaftlidje gntereffe mufj alle Regungen ber polttifdfjen ßörper

beftimmen; r>ie europätfdje ©efellfdjaft hat feinen anbem wefenfe 20

lidjen Qvxd.

Sßie? (rine gange Nation jollte mit ruhigem Huge ba§ ölut

ihrer Diad)barin unter wiberjtnnigen unb barbarifchen Saunen

flienen fefjen? SoBalb Die ©efe£e Der iWenichheit oerlegt werben,

tritt alles in Das urfprüncjlidje
v
Jtedjt ^nrüd". (Einem unterbrüdften 23

^olfe beiuntehen unb großmütig aufzuhelfen, Das ift Die 2luf-

forberung ber SRatur — eine moderige Äufforberung, welche mit

Den öntnDmnen Der natürlichen Areifjeit übereinnimmt unb allen

Nationen wedjfelSwetfe $u gute fommen tarnt, weil hier Die 2ad)t

Der äSölfer gegen Die Sadje einiger dürften in Ü(md)lag femmt. 30

Gin Staat, ber bei Den wichtigen llnglüdsfalien feiner Outdj=

barn fid) auSfdjlöffe, Der gegen ihre Senner taub bliebe unb alles

überiahe, mas nid)t fein beümbres Jjntereffe oerle§te, ein fcldier

Staat würbe feinen 2lnfprudj auf Die ^ermittelnng ober Den S3eu

ftanb einer angrengenben Zuteilt, Diefes uralte unb ^eilige SRedn" .

.-.

unglücfltdjer Reifer, oerlteren; Die Unterbrücfer würben auf Srben

nie ansfterben; Denn fte tonnten mit lOinne Die ^orredne Des

gefellfdjaftlidjen Vertrags übertreten, inbetn üe Der Sdnanf'en Der

lebenDigen ©efefee fpotteten.
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g-reüid) wirb ber £efpot Dtebetfion aufrufen, fobatb ftdj ber

geringfte Seufzer fjören läjst. 216er jeber roaljre Jyürft, jebeS eb(e

i'otf wirb ber Nation beifprtngen, bie einem eifemen 3od) unter*

liegt ober ein Üraub ber 2(nard)ie nrirb. (rr nrirb ben SJhtt (jaben,

5 bie ©efeße ber Statur geltenb gu machen , er wirb ntct)t zugeben,

bafj ein übermütiger Sftonard) ober ein aufrüljmifdje§ SSoß ber

öffentlichen nnb befonbem £ftu$e brolje. 3Me Keine fjeimüdje

Sßotitit tft trügertfer) unb Ijat ben Gfjarafter ber Unempfinblidjfeit;

a6er bas grofte ^ntereffe ber 9)ienfd)f)eit, in bem unermeBltd)en

10 Umfreiä »ergangener nnb ^ufünftiger 3^en einlieft, fct)afft ber

Seele Stdjt unb taufet fie niemals.

£aö 33eifpier ber Sdjwei} unb §o(Ianbö t)at g(üd(id)erweife

biefe ©runbfär^e in ber ©efdjidjte anfdjaidid) gemalt unb erroiefen.

-fteinrid) IV. tt)at für bie r)e(oetifd)en Kantons, was G'üfabett) für

15 bie oereinigten -^rooin^en getfyan rjatte.

Unb wollte ©Ott, baf, ber unbänbige
v

}M)itipp oon feinen

9tad;6arn im $aum gehalten worben märe! CMaubte er ftcfj, in

$ari§ einen mächtigen 3lnfjang 31t unterhalten, um ^antrete!)

beffer $u fdjaben, fo mar man berechtigt genug, feine elenoen

20 Untertanen ben glüljenben Scheiterhaufen ber Snquifition §u ent=

reiben unb bem ^eiligen 33(utburft gu mehren, melier baö ungäljk

bare §eer feiner genfer bewaffnete, bie auf 2(lbaö Stimme oon

ZtaU gtt Stabt rjerumftretften unb mit i)oimfpred)enöer ©rau=

famfeit Ströme oon 33(ut oergoffen. Seine genfer folgten feinen

20 Kriegern auf bem §uf3 nad).

^s^ilipp madjte ftd) ^um @enera(iffimu3 bes $apfte§, unb

btefes Glittet manbte er an, um nad) unb nad) atfe
v

Jxecf)te um-

guftofjen, bie feinen ©ö£en, ben Xeipotiömitö, einfd)ränfen tonnten.

©r marf fictj» gum ;)}ionardjen ber .Htrct)e auf unb erbte in ber

so %$at bie furchtbare ©ewatt ber ^äpfte. $iu3 V., oon niebriger

©eburt, oerftanb ftdj mit tfjtn, begünftigte feine
s$(ane unb geigte

fid) afö 'ütn eifrigften Verfolger ber $roteftanten. 2er fpanifdje

"Ftonard) ()ie(t ben 6a(oinismu§ für bie Sefte, bie am beften gu

ber iserfaffung freier Staaten pa^te, unb er mar entfcjjlojfen,

es eine Deformation oon ©runb aus 31t gerftoren, bie ftd) nid)t mit

ber 33conard)ie oereinigen Kefj, wo bie ©renken ber
v
D3tactjt un=

beftimmt finb.

5rei(id; waren es -Dcenfd)en oon mebrigem Staub gewefen,

bie ben 6a(otni3mu3 eingeführt (jatten, unb tiefe finb immer auf

11*
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einen &uruS netbtfdj, oon meldiem üe fidj auögefd)loffen finoen,

ünb einer Qemalt feint» , bereu GJeroidjt fie mebr füllen als bie

9fteidjett SDer Matlioluisnuts bünfte Upien Die Seele bei ^nrannei,

unb in bem Umfturg bet remifdjen Übermalt fjofften fie ba§

@nbe ibrer StTaoerei 3BaS baS öepräge ber -13rad;t trug, er= §

bitterte fie, weil üjre Umftänbe Urnen jeben ®enufj t»er Steigen

vermehrten. 3)arum entriffen fie ben Tempeln it)re 3ieraten

unb ber ^Heligion ibren ©lang.

3f)re Strenge unb tmruiglid) Um G'ntmurf, jeben Unterfd)ieb

beS Ükngo auS ber ©eiellfdjaft $u perbannen, muftte bie ©roBen 10

gegen fie aufbringen, gtyre Meinungen, meldje bem 2(nieben fo*

mobl al§ ben Vergnügungen ber AÜrften abbrachen, mußten ben

r)eftigften SStberftanb wm Seiten ber reiben unb unbefdjränften

•Dionarcfjen erfahren. 2ludjj l)ätte $l)ilipp benen, bie er Gebellen

nannte, alles bemilligt 6iS auf bie öemiffenöfreibeit. £iefe, Tagte is

er felbft, mürben fie nie tmn iljm erhalten, menn er aud) feine

Ärone aufs Spiel fe|en müßte. G'r ml) btefe ßemiffenöfreiljeit

als bie Störung femer polittfd^en ©runbfa$e an.

SBie bie Jnquifition alles vertilgte, roaS unglüdlid) genug

mar, triebt ui glauben, bau ©Ott 33rot, baß Sott SfiSein fein fönnte, 20

mar iljre 2(6fid)t eben nidit, bie })ienicben ;u btefem ©laufen ut

jmingen. 2tber fie motfte bie §3ejr$ungen ber Gkiftlidjen in um
uerleijlidjer 2(cf)tung erhalten; fie [teilten bie üOinfterien uir "ikerje

über Um angemaßtes Eigentum S)em G'lmgei; ber 5ßriefter mar

es tjon ber Ijödiften i&icbtigfeit, baß bie 3ßorte Meierei unb 25

Rebellion nerraed)felt mürben.

C'liiabetb, melcbe eine geteilte Madjt für eine verlorne bielt,

mar felir entfernt, ^l)ilipp bem groeiten ir)re §anb ut geben.

28ie biitte fie, bie fo feft auf ibre ©runbfä^e l)ielt, ben Solm

beS mächtigen tfart neben fid) auf ben Iibron jt$en [äffen? 9luäj 30

(jatte fie fid) mit biefem jürften nidjjt Dermalen tonnen, ohne

um eine ibtSpenfation bei bem "}>apft angufudjen; burdj bieten

Sdmtt aber mürbe fie Die Qemalt beS tapfres anertannt baben.

3Ran fiebt, baß alles jufammenfam, ben SalmniSmuS 311 6e=

günftigen.

Avantveidi felbft müroe gang proteftantUd) gemorben fein

ohne bie unoorücbtige .\xfti gleit, ui meldet if)r Gifer bie ^efor=

matoren »erleitete. 3^r £ro| roäfjrenb beS Kolloquiums m Sßotffn,

it)re roentg poltrige Unbiegfamfeit ent;og ihrer Vehrc Den §Ru§m,
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ein gattgeS ^eid) eingenommen gu fyaben, unb muß ifjnen nod)

feilte gereuen. 2)enn meiere ^etfje oon glücflidjen Vorfällen mußte

auf einen fo mistigen gortfdjritt gefolgt fein!

2BäF)renb biefer Streitigfetten Ijatte bie fdjofaftifdje Geologie,

5 biefe3 oielfopfige Ungeheuer, bie SC£Teinr)errfcr)aft ü6er bie 2Bel£

Sie prebigte jene fredjen Säfce, meiere bie Vernunft fcfjrecfen unb

meberbrüden. Sie lieferte bie "Dtenfdjen irbifdjen glommen, unb

bamit nod) ntct)t aufrieben, liefe fie bie Scheiterhaufen ber ^n-

quifition bi§ in bie Groigfeit fortbauern. &ein tröftenbes ßtdjt

10 über bie 9?ed)te ber 9Jienfd)en, roeber in bürgerlichen nod) in

potttifcr)en 3>erf)äCtmfjen. Dilles, Bis auf bie ©efd)td)te unb bie

frönen SSiffenfdjaften, trug ba§ ftnftre ©epräg ber Schute, alle§

unterlag einem überall oerbreiteten ©eift oon 23ut, oon 3nto(eran^
unb r>on tfyeologifdjem Gieicfjroäfc. 9Rit oerbunbenen 2(ugen, in

15 eine ?0Rönd)5futte oerl)ül(t, bie §acfe( in ber §anb, ftreifte ber

ganatiemus burd) Guropa.

^ilipps Gljrgei^ unb ^Barbarei matten bie 5'infternis nod)

bid)ter. Gr fegte es barauf an, bem iDtenfctjen feine unoerle£=

barften 3^ecf)te ju entreißen unb alle $flid)ten, alte luigenben,

20 alle ^enntniffe §u oerttlgen.

Tiefer fd)redlid)e 9Jtonard), ber gTetcr) bem $apft 2(nfprud)

auf bie Untrüglidjfeit machte, t)atte bem "proteftantismus ben

Untergang gefdjrooren unb liefe ^n ^prin^en oon Cranien, ben

er oon bem Sntereffe ber Diieberlanbe ntct)t fjatte ab^ieljen fönnen,

25 burd) einen 9Jieud)elmörber umbringen. Sdjon mar ©gmont§

unb §ornö ^ob bas Signal ^u ber £>inrid)tung ad)t>ef)n anorer

ßbelleute geroefen, meiere burd) eine befonbre ^ommiifion oer=

urteilt toorben roaren. 2(ber giebt es in ber ©efd)td)te, felbft

ber römifdjen $aifer, ein a6fcr)eu(icf)ereö Xenfmal als $l)ilipp3

so 2(d)t5erflärung gegen ben erften Statthafter oon -öotfanb? 22er

lann ofme Sdjaubern bie folgenden 2Öorte lefert ? „2Bit oer=

fpredjen auf unfer föniglidjes 2Bort unb al§ ein Wiener Öottes,

menn fief» jemanb finbet, ber ebel genug ift, bie SBett oon biefer

$efi ^u befreien unb trm un3 tot ober (ebenbig 311 überliefern,

35 ober if)tn bas Seben 31t nefjmen — biefem fünfunb^roamigtauienb

fronen 511 bebten; unb menn er aud) ein nod) 10 grofees 3Ser=

brechen begangen, fo oerfpredjen mir üjm unfre föniglicfje 53e=

gnabigung, unb roenn er nod) nid)t abiig ift, oerfetjen mir ilm

unb alle, bie ifmt barin Reifen unb beifterjen, in ben 2(belftanb."



1GC ßldncrc Ijißonfrijc Sdjriften.

gn bcn 2(belftanb! — Unb fetncrfettS »wetteiferte Sttba mit feinem

Äönig in ber GJraufamfeit; er rühmte fid), bajj er adjtgeljntaufenb

feiner 2Ritfcürger auf bem Sajafott fjättc fterben laffen.

Xie iöartfyolomäusnadjt nutrbe mit fyreubenbeseugungen an

^()i(ipp§ £of gefeiert, loäfjrenb bafj gang Guropa in Iraner über 5

biefe fdjredlictje ^Begebenheit oerfimfen mar.

2l&er bie aufrüfyrerifdjen 9iieberlänber, bie man bamalo Bettler

nannte, fegten burdj tfjren Sohlt ben Girunb 51t einem mädjtigen

greiftaat. Sie gaben einen ^Beweis, baf; einem 2>olfe nidjts uns

möglidj ift, meines fid) feft corgefe^t t)at, entioeber frei ober nidjt 10

mefr 31t fein. £ie Snqnifition, roeldje in ber 9£ät)e bie teuerer

jerfdnnetterte, fjalf in ber gerne ben Sutljeranismus verbreiten,

unb ber £>af3, ben man gegen bie 23ifd)öfe Ijatte, ober oielmetyr

$l)ilipps eiferne Ühite, förberte biefe Devolution, bie Guropa gut«

Grftaunen gwang. 15

2öaö waren bie §ottänber in ber Glitte bes fed)3el)nten

SaljrfmnberiS? Sfyre fd)nellroad)fenbe GJrö&e ift vielleicht bie 6e=

wunbernsroürbigfte ^Begebenheit in ber neuen G5efdt)id^te. Gin

Raufen 93catrofen unb §ifd;er, SBetvoljner eines fumpfigen SanbeS,

tämpfen mit bem -Dieere, bas fie §u verfdjlingen broljt, unb mehren 20

fid) gegen bie beften Krieger in Guropa, bie Spanien mit bem

Öolbe oon 93ierilo unb $eru befolbete.

^oItfür)nt)ett muffte es fdeinen, bajj fie itjrem furchtbaren

§erm gu wiberfteljen tjofften; aber eine unübenoinblidje 33et)arr=

Iid;teit erfettfe bei iljnen bie wirfftdjen Gräfte, ©egwungen, anf 25

fid; fetbft allein Dedmung §u machen, fallen fie fid; burd) ifjre

Unermüblidjfeit im £anbel enblidj in bem Staub, Spanien feine

Sd;at}e unb Seft|ungen §u entreißen; unb Spanien, trofc feinen

amerifanifdjjen SBergtoerfen, fanb fid; enblidj erfdjöpft.

2öaö erreichte er burd) fooiele ©raufamfetten, 9tänfe unb 30

Kriege, biefer 2)efpot, ber mädjtigfte -Jftonard) in Guropa? Gr

madjte feine Staaten arm, unb nadjbem er bie amertfamfdjjen §Berg=

werfe erfdjöpft l)atte, fyinterliefs er eine Sdjulb oon 140 Millionen

©utaten. Gine blinbe §artnäd'ig!eit verleitete um 311 einer i)tetf»e

oon politifdjen geljlern. Gr Ijatte §ottanb oon feinem SBater er= 35

erbt; er tonnte ruf)ig über biefeö 3?o(f Ijerrfdjen; aber er bradjte

es auf, er groang, fo gu fagen, bie 9tieberlänber gur Gmpörung.

9tad)bem er bcn nnfinnigen $lan ausgebrütet Ijatte, granf'reid)

unb Gnglanb 311 unterjod)cn, nadjbem er bie Stufrüfircr ber bcnadj=
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borten Nationen unterftüfct unb alle Srotefpalien genährt (jatte,

mitten in bem SBaljn, baf$ bie fünfte feiner -^olitif itjm aue§

unterwerfen müßten, f;atte er ben Sdjmerj, bie Staaten von

Trabant, Urlaubern, Seelanb, §otfanb unb grieslanb jidj einer

s fremben §errfdjaft antragen gu feljen. G'r fat) biefe Bettler", bie

eine fjölgerne StyaU als ipöttifdjes Attribut Ratten, feiner iDiadn

trogen, unb oerlor ein 8anb, bat Ijeutgutage reicher ift aiz alk

fpamfdjen §errf$aften, bas 1710 bie ©eroalt t^atte, ben 2ijxon

feiner ehemaligen &nratmen nad; ©efallen ju »ergeben unb betj

10 Spaniern einen Äönig §u ernennen.

Gin großes» Seifpiel! 3)ie ©eneralftaaten, im §aag perfammelt,

erflärten feierlich Sßlnltpp ben 3roetten für perluftig ber 3oui>erä=

nität, roetl er bie Sjorreajte ber Golfer perle&t t)ätte.

2llfo gewann fein Gfyrgei} babei nidjts, X>afi er Guropa in

15 2lufrul)r gebracht l)atte. £ürftigfeit unb Glenb fd)änbeten ein 2anb,

roo er Pergebens ungeheure Steidjtümer oerfdpoenbet fiattc, um ben

Seftierern bas 3odj ber römifdjen Mirale aufzwingen.

2lfcer roenn mir audfj feinen £efpotismus unb feine Barbarei

oerabfdjeuen, muffen roir'bod) ben -Talenten, bie er roirflid? Befaß,

20 ©ered)tigftit roiberfaljren (äffen. Qx fjatte bie weife Sßolitif, in

Spanien felbft ^rieben §u erhalten; er mußte feine üftinifter ui

roäfjlen, er bitbete fie felbft.

2lua) fann man irjm bk tiefe 9Jcenfd)enfenntms nicr)t abfpredjen.

Qx ftubierte forgfältig ben Gfjarafter feiner TOnifter, betror er fie

25 in 2f)atigfeit fefcte. Seine 2(ufmerfiamfeit mar unermübet in

biefent Stücfe, unb fidjer ift bkk Äunft, ben ©eljalt ber SRenfdjen

§u ergrünben, beren man ftaj bebient, bas erfte Talent bei einem

gürften. 2lber ba man feine tnrannifdje «Jpartnäcfigfeit fannte,

Baubeiten feine DJcinifter nadj feinen eignen ©runbfäijen unb fugten

so ifmt äfjnlidj ju fein. Steffen fjatte er eine übertriebne ©efällig=

feit gegen ben §erjog non 2I(6a, ber unter bem äußeren Schein

ber Sufje bie graufamfte Seele perbarg. iDiefe ©efalligfeit foftete

i()tn bie fieben pereinigten frommen.
$eine J-arben finb ftarf genug, 3llbas unerfättlidjen Slutburft

35 §u fdfjilbern. Gr fprad) allen ©efetjen §ofm unb hinterließ überall

bie blutigen g-ußtapfen feiner unfeftgen ©eroalt.

Slufmerffamfeit unb 3£adjiamfeit bezeichneten biefen üftonardjen

in einigen seilen ber Staatsr-erroaltung. Sein diät mußte in

feiner ©egenroart bie Vorteile unb bie ©efaljren einer Unternehmung
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au§einanberfe$en. Jn $wetfelljaften fällen narjm er bie Meinungen

idiriftlid) an; er überbaute fie reiflid; unb vereinigte bie entgegen«

gefegten Parteien. 3lber wenn von ben Negern bie 9xebe mar,

bann ftiefj er alle ©efefce um; gegen biefe gäl)rte ein unauslöfd)lid)er

©afi in feinet Seele. 5

Jsnbeffen finbet man in feinem ßeben eine DJtenge miber=

fprednmber 3üge, ^e öen SOtefet nieberfdjjlagen. £er (Ürgbifdwf

uon £olebo rjinterliejs, als er ftarb, eine 3JiiUton 33jaler für

fromme Segate. SDiefe iOitllion eignete fidfj 5ß§ilipp &u, inbem er

burd) ein paar £oftoren oljne Sßfrünben entfReiben liefr. er, als 10

SBater ber 2(rmen, fei ber Grbe biefes Prälaten. 3(ucr) mar feine

3ld)tung gegen bie 0etftlid)feit mct)t fo grofj, bafj er fie nidjt 51t

beftrafen gewufjt l)ätte, wenn er burd; fie beleibigt mar. @r ließ

ofjne 2(nftanb einige gängig Sßrebiger aus allen Drben aufhängen,

weil fie in Portugal geprebigt Ratten : er fei im unred)tmäBtgen 15

33ejt| bei Ärone; unb er Ijatte fogar ßregor bem Trehelmten,

ber jtdjj §um Scbiebsricrjter biefes (Streits aufraerfen mollte, ge ;

antwortet, baj3 feine ^Hedjte nur feinem Scrjmert unterworfen

wären. Sllfo fronte er bie ^riefter feiner &ird)e nicfjt, menn fein

(ligennu^ ober fein StoU auf bem Spiele mar; unb biefes mufj 20

feljr uiel ßidjjt auf feine ^ßolttif roerfen, bie ben Schein unb bie

äufierlidjen JRummereien feiner Religion beibehielt, um mit un-

oergleid)lidjer ^lugljeit bie ^eitlidje ©emalt befto beffer an fidj

§u reiben.

Tiefe §eud;clei, 'biefe Strenge, biefe ©raufamfeit fpridjt audj 25

aus bem Privatleben biefes dürften. Seine Seele mar bem s
Dcit=

leiben m^ugänglid). Cfmgeadjtet feines 9tangs fanb er Vergnügen

baran, ben itobesmartern ber unglüd'lid)en Sd)lad)topfer Oer gn=

quifition gujttfeljen, unb er oerfid)erte, bajs er felbft bereit fein

mürbe, bes Herders Stelle 511 erfe^en, menn e£ an einem fehlen 30

follte. Gr fd)ien — fdiaubernb fdjreib' \d) es nieber, unb bod) ift

es Ijiftorifdjes J-aftum — er fd)ien fidj) an bem 9xaud)en bes 33luts

biefer SDtärtprer 311 ergoßen; unb bii biefen ^ermalmenben Sd)au=

fpielen ließ er nodj befofbete Spionen berumgerjen, welche auf bie

unwillfürlidjen Regungen bes ?)iitleibens in ben Singen ber 3u= 35

fdmuer lauerten; unb mcfje bem Unglüdlicfjen, in meldjem bie 9?atur

ermadit mar! (rr würbe Oem 2lrm ber gnquifttion ausgeliefert.

Crin einiges 3RaI fah man ilm unter ben SBaffen. Gs mar

ben 2ag, als Saint Cuentin mit Sturm erobert mürbe. 3lber
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an eben biefem ^age mar feine A-urdn fo atojj, baf$ er gelobte,

im gafl er bauonftime, ein prädjtigeä Mofter §u Gfjren bc§ heiligen

Saurentius 511 errichten. (2"r baute nodj eine &ird)e unb einen

^alaft bagu, unb biefem ©elübbe jjat baß Gsfurial fein 3)afein

5 gu r>erban!en. (Es fdjeint, baf$ er Sei biefer Gelegenheit ttodj ein

weites, aber im bergen, ablegte, jidj nie mieber bei einer Sdjfadjt

gw befinben.

3u feinem 3to(ge gefeilte fid) aud) nodj Gsitelfeit; man burfte

nicf)t anbers als Inieenb mit ifjm fpredjen. 3elbft bie ^eitfjaber

10 feiner ©raufamfeiten gitterten oor ifjm, unb ber treufte Wiener

feiner föniglidjen ©djanbtljaten, ber §er§og oon Sttfca, ber einft

unangemelbet in bas Kabinett bes -Dtonardjen getreten mar, mujjte

oon ifjm biefe burd)bol)renoen SBorte Ijören: „Gine g-redjfjeit rcie

bie (Surige oerbiente bas Seit!"

15 (Sr fefcte feinen Jufj nie auf ©räber, meil man über ber

©rabfdjrift gumeilen ein £reug finoet. 3)urdj biei'e frömmelnden

-3Jiummereien fdjläferte er fein ©enriffen ein. G*r (ieB über 50 000
v

£roteftanten umbringen, unb feine Kriege fofteten iljm, nad) feinem

eignen ©eftänbnis, 5<d± SRillionen SDufaten.

20 Clmgeadutt feines (Eifers für bie £efjrfä£e Der fatfjoftfdjen

Religion fjatte er uerfdjiebene -Diätreffen. ©r lebte im Gljebrud)

mit 2(nna oon 3Jcenboga, beren 0emal)l er als Wiener feiner

Vergnügungen brandete. Heine gange Jvreigebigfeit teilte jtdj gmifdjen

ben Älöftern unb feinen ^onfubinen. Übrigens roanbte er alleö

25 an, um feine natürlichen ^öd)ter a((en klugen gu uerbergen. ßr

begrub fie lebenbig in $löftem, unb feine tiefe £eud)elet ftefj es

ifmt nie an $unftgriffen fehlen, feine £'after gu bemänteln.

tiefer Leonard) tarn an bie Regierung in ocm fdjönften,

ruljmoollften 3e^Pun^ Spaniens, ^a ber 3tolg feines Golfes es

so über alle anbere SSölfer erljob. 2(ber -13bilipp ber 3 ll>eite öergafj

feine 3tärfe unb uerfdjmenbete an fpißfinbige Unterf)anb(ungen,

an Jsntriguen, bie einanber emig burdifreugten, eine mafjre unb

ausgebreitete 93tact)t. £iefe unbeftänbige, l)in unb ber fd)mebenbe

$olitif fd)idt fid) für Heine Ütepublifen, für eingeidjränfte Staaten;

s5 aber grofje, mistige Dteidje muffen biefen Munftgriffen entfagen;

füime ©ebanfen allein unb bie Gewalt ber Sßaffen muffen fie

gu ifyrem $mde führen.

£)ie Verkeilung ift freilid) einem dürften gumeilen nötig;

bie £eibenfd;aften um iljn Ijerum finb gu beftig, als Oaf$ er ifjnen
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immer offen entgegenmirfen fbnnte. :Xber ^fttfipp ber 3wette übte

Setrug, nidit üBerftettung. ©r mar für btefen grofjen Seitywift

nid)t geboren; Spanien brauchte einen tiefblidenocn Qcift; $f)üipp§

GJeift mar blon oerfdjlagen.

G'r mar e§, ber ben ©ebraudj, Spionen \u befolben, me(c()e 5

jidj in oie oerborgenften gntriguen ju fdjjletdjjen wußten, ju einem

Zteil Oer SftegierungSfunft madjte. Diefe unruhige, flehte Iföeugterbe

;iemt einem großen Aürften nidit. 3)te verborgnen ©anbiungen

Oer 3Jlenfdjen gefjen il)n nidjtS an; er barf mir gätfe bemerfen,

oie Oer :llube be§ Staate-» broben. 10

ßine grojje Gegebenheit in feinem t)ätts(i<$en Sebett jtef)t

nod) jeftt Oie Neugier Oer ÜSBelt auf ftd). üBon bem SSerbredjen,

ba$ er feine Gkmaljlin oergiftet Ijaben folf , fpredjen if)tt oiele

©efd)id)tfd)reiber frei unO oerfiebem, bajg (rlimbetl) über Den Kummer
ftarb, ben ibr -Dom tolo^ iob oerurfadjte. 9tid;ie ift aber ae= 15

nriffer, alo bajs $f)üipp 3Jlörber feines Solmes mar. G'r lieferte

feinen Sobn Oem §a^ Oer Jnquifition am, unO -^()ilipp unO bie

Snquifition maren eins.

3)iefer 9ftonardj, beffen blutige Regierung oierunboierjig

^saljre gebauert fjattc, ftarb rulng in bem 2Tfter oon Dterunbjiebenjtg 20

ga^ren. 3*^1 ^Öe DOt fönem £obe fal) er bie ©rmmel offen.

Cr blieb bei einer fdjretflidien [angmierigen Äranfljeit ftanobaft

unO unerfdjüttert; er empfing ba§ Ijeüige Saframent oier^elmmal,

el) er ben ßeift aufgab; fein öemiffen marf ifjm niebts oor.

3Ber mödjte e§ moljl unternehmen, über bie grömmigfett 25

b'iefe§ Königs ein Urteil ju fallend Sollte e§ möglid; fein, bafj

er loirflid) ein redjtfdjaffener DJiann mar? 2Bäre oaö, fo mar
feine fromme Sftajerei freilid) unheilbar; aber bann oerbienen feine

ungeheuren iDiarimen unfern Unroiffen mel)r alö unfern 2(bfcr)eu.

Tod) ift eö mebr alo §u mabrfdjeinlid), bajj er ftd) ber Religion 30

nur alö eines Sdileiers bebiente, feine unredjtmaf3ig.cn ©anbiungen

in biefer ^eiligen ©üffe oor ben 2(ugen ber SBelt &u oerbergen.

oiii Abr6g6 chronologique de l'histoire d'Espagne finOet

fid) folgenber Stbrijj oon
v

lU)ilipp bem gleiten, beffen Zeitteilung

Oem Sefer nidjt unangenehm fein mirb:

et de Portugal. Paris 17"."). 8°. IL 457 f. Schiller fcenufcte jebocfi ben Abrege
nidjt felbft, fonbetn bie überieiumg »on ftob. äBatfonä @efd)id)te ber SHegterimg £ß$ilipp§

weiten, 8b. II (iübeef 1778), bereu SBerfaffer 3. 51?—514) in einer Kote tmfte
Stell: annibrt.
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„Gr mar oon mittelmäßiger, aber wohlproportionierter Statur

— oon breiter Stirne, blauen klugen, ftanbbaftem 2lnfeljen unb

einer ernftljaften, gratritättfdjen
v
D)liene. ^xeligionöeifer, Stol; unb

§ärte matten bie ©runbgüge feines Gbarafterö aus. Gr mürbe

5 mit faltem SBlut unb mit ©elaffenljett bie $e£er bis auf ben

legten SJtonn ausgerottet Ijaben. Hm bie Staatsangelegenheiten

befümmerte er fid) fo feljr, als ein gürft nur tljun formte; er

ging in bie geringsten £leinigfeiten ber Verwaltung Ijinein. Gr

fefcte ai\Z feinem Kabinett alle £rieofebem ber graufamften Staats-

10 fünft in ©eroegung; er wollte für fict) allein, oljne 23unbesgenoffen

Ijanoeln. Gr mar unburdjbringltd), mifjtrautfa), ooll Verftellung

unb 9kdjfudjt; er adjtete nidjjtö, fobalb es auf 2lusfül)rung feiner

2lnfä}läge aufam; nidjts fdjrecfte üjn — er fdjten über alle 33or=

fälle ergaben unb fprte glücflidje unb unglüdlidje Leitungen mit

15 ber nämlidjen ernften ©elaffenfyeit an. Sehte Sdjroärmerei mar

falt — er roottte nur Gine Seibenfdjaft — ben Sdjrecfen einflößen.

Seine ©efeljle maren rote bie Slusifprüdje be§ Sdntfmls, bie o§ne

menfdjlidje Gräfte oollftredt roerben unb unrotbemif(tcr) jtnb. 3)a§

SBIut feiner Untertanen ließ er ftromrceis fliegen, bie flamme
20 bes ^rtegi verbreitete er über alle benachbarten Staaten; ftets

mar er bemaffnet, feine Untertanen ober getnbe 31t fd/lagen.

Selbft fein Soljn, ber bamals etngtge Grbe feiner Staaten, formte

fein unbiegiames §erg ntdjt bemegen. 3Benn bie Veleibigung ge=

fcfjefjen mar, fo mar bie Strafe notmenbig. 9cie fdjmecfte er bie

25 SöoHuft, 31t »ergeben; in einer jmeiunbuienigjäfjrigen Regierung

genoß er bie Süßigfeit bes g-riebens audj ntdjt einen -Tag. Seine

SJttmfter, feine (Generale, feine Gninftlinge näherten fid) il)m niä;t

anbers als 3tttemb, rebeten nidjt anbers als
4

fnieenb unb mit ber

größten 53el)utfamfeit mit if)m. Gr forOerte biefeS ernftl)afte Sin?

30 fetjen aud) oon feinem Volf. £as fct)recf(tcr;e ^nquifitionsgeridjt

machte unaufliörlid), jene unfdjufbige greube, bie ben Steig ber

greirjeit ausmalt, aus feinen Staaten §u verbannen. Gr befaß

alle Gigenfdjaften 3U einem großen Staatemann — einen lebhaften

GJetft, ein erftaunenbeS ©ebäcfjtnis, eine unermübete 2(rbeitfamfeit

;

so er mußte bie 9Jcenfdjen oollfommen §u beurteilen unb nad; ifjren

Talenten 311 gebrauten. Gr mar geredet, großmütig, an feinem

§ofe prädjtig, in feinen 2lnid/lägen befje^t, in tr)rer 2lusfübnmg

unerfcfjüttert. Seine unbeugfame Strenge bracfjte bie 9tieberlanbe

3iun Abfall — er fdjroädjre feine Staaten burd; Vertreibung ber
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Muntren unb burdj fetn barbarifdieö Verfahren gegen bie &efcer.

SDie 3diai3o ber neuen 3Mt unb feine Ginfünfte mußten feine«

§affe unb feinet Nad)t Dienen, unb feine Sßoßtif machte nur

(i'lenoe. OJiit weit geringerer Vemüljung, ©eift unb ©aben mürbe

er mächtiger, reicfjer, grö|er, meljr geehrt unb geliebt warben lein, 5

hatte er nur jene fünften £ugenben Befeffen, bie einen guten

Aönig oottenben."

%ic Sendung £R0fe$'.

£ie ©rünbung be§ jübifdjen Staats burdjj üftofeB ift eine

ber benfwürbigften Gegebenheiten, meldje bie ©efd)icrjte aufbewahrt 10

fjat, midnig burefj bie Stärfe be§ Verftanbes, moburdj fie in§

2Berf gerietet werben, mistiger nod) burd) ifjre folgen auf bie

ÜBelt, bie nod; biö auf biefen lUugenblitf fortbauern. 3wei 3^cli=

aionen, me(d}e ^n größten £eil ber bewohnten Grbe befjerrfc^en,

ba§ ISfjriftentum unb ber Jölamiömuö, ftü^en ftet) betbe auf bie 15

Religion ber Hebräer, unb ofyne biefe mürbe es niemals meber

ein ßrjriftentum nod) einen Moran gegeben bjaben.

Sa, in einem gewiffen Sinne ift eö unroiberleglidj waljr,

bafj mir oer monüfdien Religion einen großen £eil ber 2(ufflärung

banfen, bereu mir un§ heutiges ±aa,% erfreuen, £enn burd) fie 20

würbe eine foftbare 2Baf)rf)eit, meiere bie ftcr) fetbft überlaffene

Vernunft erft nadj einer langsamen Gntmiddmg mürbe gefunben

Ijaben, bie Sefyre oon bem einigen öott, oorläufig unter bem

Votfe oerbreitet unb als ein ©egenftanb bes blinben ©uuibenö

fo lange unter bemfelben erhalten, bis fie enblid) in ben gelleren 25

Möpfen §u einem Vernunft begriff reifen tonnte. £aburd) mürben

einem großen -£eil be§ iöienid;enge|d)ledjtes alle bie traurigen 3rr=

mege erfpart, worauf ber ©taube an Vielgötterei jutettt führen

- jucrü endiienen in: „Xfyhlia". 3 ef> nie * §f ft. 17.0. 2. 3—37; mieberfjolt

in: „Äleinere profaifdje Schriften ton Sdfiller" I. Seil. 17*2. 2. l—53.

(Schiller lehnt firf), mie er fetöft tu bei Ülnmerfung am Scbluffc be>3 2tuffa|e§ einräumt,
an ein Sud) feines Kollegen, bes Sßrofefforä ber Äantijdjen i!biloiop&ie, jHeiufjoIb, an, ber
unter bem üiamen $8r. Jecius i>eröfientlidi:e: „SDie bebräifäen SRafterten ober bie ältefte

religiöse A-reimauverei. 3 n jmei SBorlefungen, gehalten in ber _J iu ****. Setpjig,

©öfdien, 17»S." ZteciuS — mir behalten biefe m'eubonmne 8e}ei$nung bei — ftü§t fid)

feinerfeitä mieber auf SßarburtonS ffierf: ..Tln- divine legation of Moses deruon-
Btrated", auf meltfiem audt) Seffing fufjt in feinet berühmten Sdirin : „Sie (Srjieljimg

be§ l'ienid}engeid)leduj.". EDa eine Sergleidmng beö Seciu-sfapen 21ufia$es mit ScbilleiS

Slbljanblung »on ^ntereiie iü, fo teilen mir einige Stellen au3 erfterem mit.



Die Seniums ^Hofes'. 173

muj$, unb bie ^eBräifd^e SSerfaffung erhielt ben ausfd)lief$enben

SSorgug, baf$ bie Religion ber SBeifen mit bcr ^olfsreligion nid)t

in bireftem äöiberfprudje ftcmb, mie es bod) bei ben aufgeflauen

Reiben ber g-all mar. 2lus biefem Stanbpunft betrachtet, mufj

5 uns bie Nation ber §ebräer als ein roidjtiges, uninenalfitnoriidies

SBolf erfdjeinen, unb altes 23öfe, meld)es man biefem SSotfe nadj=

gufagen gemormt ift, alle 93emü(umgen rotziger Aöpfe, es §u »er=

Keinem, merben un§ nid)t fpnbern, geredet gegen basielbe ut fein.

®ie Itnmürbigfeit unb S>errr>orfenf)eii ber Nation fann Das er*

io Ijaoene 3>erbienft it)res Gkfetjgebers nidjt nertilgen unb ebenfo=

wenig ben großen Ginfluft r>ernid)ten, ben biefe Diation mit stecht

in ber 2Öettgefd)id)te behauptet. 2lts ein unreines unb gemeines

öefäfs, roorin aber etums
1

fet)r ftoftbares aufbettmrjrt morDen, muffen

mir fie fd)ä£en; mir muffen in tf»r ben £anat oereljren, Den, fo

15 unrein er aud) mar, bie ^orfidjt ermatte, uns bas ebelfte aller

©üter, bie SBaljrfjett, jujufübren, ben fie aber aud) ^erbrad), fo=

balD er geteiftet r)atte, mas er füllte. 2luf biefe 2(rt merben mir

gteid) meit entfernt fein, bem f)ebräiid)en SSoß einen SBert auf=

gubringen, ben e§ nie gehabt r)atr unb ilnn ein SSerbienft ut rauben,

20 bas ifyrn nidjt ftreitig gemacht merben tarnt.

2)ie Hebräer famen, mie befannt ift, als eine einzige 9?omaben=

familie, bie nid)t über 70 Seelen begriff, nad) 2lgr>pten unb mürben

erft in sl(gppten ^um Soli 2öäljrenb eines 3^traums oon ot)n s

gefafjr trierfjunbert 3 a ^)ren / bk fie in biefem Zanoe ^ubradjten,

25 perme^rten fie fid) beinahe bis §u gmei 9)iillionen, unter melden

600 000 ftreitbare 9Jtänner gegäfjlt mürben, als fie aus biefem

ßbnigreid) ^ogen. SÖäfyrenb biefes langen 2lufentf)alts lebten fie

abgefonbert t>on ben Sgnptem, abgefonbert forootjf burdj ben

eigenen 2£of)npfa&, ben fie einnahmen, als aud) burdj ifjren noma=

so btfdjen Staub, ber fie allen Gingebornen Des Sanbes $unt 2lbfc^eu

mad)te unb non allem 2lnteit an ben bürgerlichen Sterten bei

Sgnpter ausfdjtoft. Sie regierten fid) nad) nomabifdjer 2trt fort,

ber Hausvater bie Familie, Der Stammfürft Die Stämme, unb

madjten auf biefe 2(rt einen Staat im Staat aus, ber enbltdj

35 burdj feine ungeheure ^ermefjntng bie 33eforgnis ber Könige ennedte.

21—23. S)eciu3, ©. 402: „Sie Hebräer würben nad) bem 3eugnifTe U)rer eigenen

ätteften Urfunbe in itgapten auZ einer" g-amiiie jum Solle. Sic lebten miüen unter ben
Gingebornen biefe§ Sanbe§ ebem'o abgefonoert als naebmatö oon allen anoern Sollern
ber Sielt" — 2-4. Secuta, 3. 32: „beffen @efe$en fie oier ^atjrtmnöerte Jjinburdj naä>
ättlebeu gejrouugen roaren."
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Gine foldje abgefonberte 3Jcmfd)enmeng,e im §ergen be§ 3fceid)§,

Durd) ibre nomaDifcbe Bebenstart müfug, bie unter lief) febr genau

uifammenfjieit, mit bem Staat aber gar fein Jntereffe gemein

fiatte, tonnte bei einem fernblieben Ginfaff gefäbrfid) roerben unb

feiebt in ^eifurijung geraten, bie 3djir>ädje be§ Staate , beren 5

müßige ^uichauerin fie mar, $u benutzen. Xie 3taatoffugbeit riet

alfo, fie fdjarf ju bemalen, ;u befdjäfttgen unb auf Sernrinberung

ihrer :Hn;af)f 51t benfen. 2Jcun Drürfte fie alfo mit fernerer Arbeit,

unb mie man auf biefem äöege gelernt fiatte, fie rem Staat fogat

nüBlici) ;u madjen, fo pereintgte fid) nun audj bei Gigenmm mit 10

oer l'ofitif, um ibre Saften ut oermebren. Unmemd)fid) groang

man fie ;u öffentfidiem AronDienft unb fteffte befonbre SBögte an,

fie anzutreiben unb §u mifjljanbeln. ©iefe barbarifdK Se^anblung

binDerte aber nid)t, bafj fie jtdj nid)t immer ftärfer ausbreiteten.

Sine gefunbe Belnif würbe alfo natürlich barauf geführt fiaben, 15

fie unter ben übrigen Ginmobnern §u oerteilen unb ifmen gleite

ERed^tc mit biefen $u geben; aber biefei erlaubte Der allgemeine

Slbfdjeu nidn, ben Die Sgopter gegen fie begten. S)iefer ^(bKbeu

murre nod) Durd) Die folgen oermebjrt, Die er notroenSig baben

muffte. 2ll§ Der Äönig Der ägnpter Der Familie Jafobo Die 20

Tronin; &okn (an Der Dftfeite Deo untern Oiifo) §um 2BoImpla<J

einräumte, batte er fdjroerlidj auf eine !Rac$fommenfd)afx oon

;mei Millionen gerechnet, Die Darin "Q31ai5 f)aben foffte; Die
v

l>ro=

oing mar alfo mabrfd^einlid) nidit oon befonberm Umfang, unD

Uefdjenf mar immer fdion großmütig genug, menn auch nur 25

auf Den bunDertften £eil biefer Ounfifommenidiaft Dabei ^üdfidu

genommen morDen. 3)a fid) nun Der
v
Ii>of)npfat5 Der Hebräer nid)t

in gleichem ^erbaftnio mit ibrer Seoößerung enoeiterte, fo mußten

fie mit jeDer ©eneration immer enger unb enger mobnen, bio fie

fid) julefct auf eine Der GeiunDbeit f)öd)ft nachteilige xUrt in Dem 30

engfien Raunte jufammenbrängten. 3Sa§ loar natürlicher, afö

bajj fid) nun eben Die folgen einteilten, loeldie in einem folct)en

Aalf unauobleiblid) fmb? — 2)ie böd)fte llnreinfidifeit unb an=

ftecfcnbe Seudien. §ier alfo nmrbe idjon ber erfte ©runb \\\ Dem

Übef gefegt, roeldjeS biefer Station bio auf Die beutigen ocircn 35

eigen geblieben ift; aber Damals mufjte eo in einem fürd)terlid)en

©rabe muten. 5)ie fdjrecflidjfte Sßlage biefeö .vnmmelftrid)ö, Der

2lu§fa£, rif; unter ifmen ein unD erbte fid) Durd) oiele ©enera-

tionen binunter. 3)ie Duellen Deo Sebenä unD Der 3cu £ unfJ
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würben fongfam burdj tt)n Dergiftet, unb aus einem gufäßigen

Übet entftant) enb(tcr) eine er6(tct)e Stammsfonftitution. 2Bie alU

gemein biefe§ Übel gemefen, erljellt id;on ans ber 3Jlenge ber
v

^orferrungen, bie ber ©efe$geber bagegen gemalt fjat; unb bas

5 einftimmige 3eugnis ber }>rofanffnbenten, be§ Sguutierä -Fianetljo,

be§ iDiobor r>on Sicilien, be§ Xatiixfö, bes Snfimadms, 3trabo

unb meler anbew, raeldje tum ber jübtfdjen Station faft gar nidits

als biefe ^olfsfranfljeit bes SluSfa^esi fennen, bemeift, mie aiU

gemein unb mie tief ber Ginbrud bauon bei ben Stguptero ge=

* mefen fei.

Sttefer 2Iusiafc alfo, eine natürliche ?yo(ge üjrer engen SBo^s

nung, ifjrer fdjledjten unb färglidjen -Dtaljrung anb Der iDiiBl)ano=

tung, bie man gegen jte ausübte, mürbe mieber 51t einer neuen

Urfadje berfe(6en. SDie man anfangs als «öirten »erachtete unb

15 als gretnblinge mieb, mürben jefct als SSerpeftete geflogen unb

uerabfdjeut. 3U Der Aurcf)t unb bem SSibernriffen alfo, roeldje

man in Sgnpten uon jef;er gegen fie gehegt, gefeilte fidj nodj Gfel

unb eine tiefe, gurüdffto|enbe 23eradjtung. ©egen iDtenfdjen, ok

ber 3om Der ©ötter auf eine 10 fc6rec£"fid;e %xi ausgezeichnet,

20 (jtelt man ftcfj alles für erlaubt, unb man trug fein 33ebenfen,

ifinen bie Ijeüigften DJlenfdjenredjte gu ent^iefjen.

$ein SÖunber, ba% bie Barbarei gegen fie in eben bem

©rabe ftieg, als bie folgen biefer barbarifdjen öeljanblung ftdjk

barer mürben, unb bajs man fie immer Ijarter für bas Glenb

25 ftrafte, meldjeS man tfwien bod) felbft gugegogen ()atte.

3)ie fcf;lecr)te Sßolitif ber 2lppter roujjte ben geljler, ben fie

gemacht Ijatte, nidjt anbers als burdj einen neuen unb grobem

#el)ler 51t oerbeffem. ©a e§ u)r, alles 3)rucf§ ungeachtet, nidjt

gelang, ok Quellen ber £3euölferung 511 uerftopfen, 10 uerfiet fie

so auf einen ebenfo untnenfdjlidjen als elenben 2tu§roeg, bie neu=

gebornen Söljne fogleid) burdj bie Hebammen ermürgen gu [äffen.

31ber £)anf ber beffem Üiatur bes 3ftenfdjen! iDefpoten ftnb nidjt

immer gut befolgt, menn fie 3(6idjeu£idjfeiten gebieten. £)ie §eb=

ammen in ägupten mußten biefes unnatürüdje Öebot 511 uerljöfjnen,

35 unb bie Regierung fonnte il)re gemalttfjtitigen ^Jfafjregeln nidjt

anbers als burdj gemaltfame Dattel burdjieften. ^eftellte -Dtörber

-—4. S)eciu§, 2. 31: „Sie oielen unb aujjerorbenUicfien äfafialten, iDelcfie man in

ber @e'"e§ge6img Der Hebräer bagegen getroffen finbet." — 5—6. -Me biefe Scfjrtftfteu'er

leerten bei Secittö 2. 29— -.1 angeführt. — 18—21. £eciu§, 3. 31: „Srtefe mit bem
§affe ber (Setter fcetafiete Sattung von äRenfdjert."
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bitrcfiftroiften auf föniglidkn Befehl bic 2BoIjnung ber Hebräer

unb ermorbeten in bei SSiftege alles, was männlid) mar. 2luf

biefem 2ßege freilief) mufjte bic ägpptifd)e Regierung bod) §ule|t

üjren 3uie^ burdjiefcen unb, roenn fein fetter fidf) ins SKittel

fd)lug, bie Nation ber Juben in wenigen (Generationen gänjlic^ 5

vertilgt fer)en.

Polier iottte aber nun ben Hebräern biefer fetter fommen?

2d)inerlicf) aus Der Glitte ber ägnpier ielbft; beim u)ie follte ftdi

einer von biefen für eine Station venvenben, bie ifjm fremb mar,

beren Sprache er nidjt einmal verftanb unb fid) geroiji nicr)t bie 10

äRiuje nabm, w erlernen, Die ifym eines beffern ©djicffalS ebenfo

unfähig alö umvürbig fdjeinen mitfjte ? 2(us ifjrer eignen Glitte

aber nodj nie! weniger; Denn roas f)at bie Unmenfdjlicfjfeit ber

Stemplet im Verlauf einiger 3af)rf)unberte aus bem SSoß ber

Hebräer enb(id) gemalt? 3)a§ roljeffce, bas bösartigfte, ba§ ver= 15

morfenfte 58oÖ ber (2rDe, burdj eine DreibunDertjäbrige 33ernad)=

laiftgung venvitDert, burdj einen fo langen fnedjtifdjen i&rucf Der*

$agt gemalt unb erbittert, burdj eine erblid) auf il)m fyaftenbe

Infamie vor fid) ielbft erniedrigt, entnervt unb gelähmt ui allen

fjeroifdjen G'ntfdjlüffen, burdj eine fo lange anrjaltenbe Summfyeit 20

enblidj faft bis gunt 2ier (jeruntergeftofjen. 2Bie follte aus einer

fo oermal)rloften 3Kenfdjenraffe ein freier ÜJtann, ein erleuchteter

föopf, ein §elb ober ein Staatsmann f)ervorgef)en? 23o follte

fidj ein -Oiann unter il)nen finDen, Der einem fo tief verachteten

Bflavenpöbef Sfotfeljen, einem fo lang gebrittften SSoHe ©efüf)l feiner 25

ielbft, einem fo umviffenben, roljen ^irtenbaufen Überlegenheit

über feine verfeinerten Unterbrüder veridjaffte? Unter ben bama=

ligen Hebräern fonnte ebenforoenig als unter ber verworfenen Äaite

ber Marias unter ben §tnbu ein lül)ner unb fjelbenmütiger G5ciü

entftefjen. so

Öier mufj uns bie grofje §anb ber üBotfidjt, bie ben ver=

roorrenften Mnoten burdj Die einfachen 9Jiittel löft, §ur SBerounbe^

rung fjinrerfien — aber nidjt Derjenigen
y

i>orfid)t, mldje fidj auf

Dem geivaltiamen Sßege ber Sßunber in bie Cfonomie ber Oiatur

einmengt, fonbertt Derjenigen, meldte ber Statur ielbft eine folct)e 35

Cfonomie oorgefdjrieben f)at, au^erorbentttdje jDinge auf Dem

rubigften 2Bege ui benrirfen. (rinem gebernen Ägypter fehlte es

an Der nötigen 3Tufforberung, an Dem Diattonalintereffe für Die

Hebräer, um fid) *u ihrem ©rretter auhuroerfen (rinem bloften
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Hebräer mufete es an Kraft unb ©eift 511 biefer Unternehmung

gebrechen. SSai für einen Slusraeg ermatte alfo ba§ ©djtcffal?

@ä natym einen Hebräer, entriß ifjn aber frübgeittg feinem roljen

SSoß unb »eridjaffte ifmt ben (Senufj ägpptifdjer ü£>eislieit; anb 1*0

5 rourbe ein ©eBräer, ägpptifd) erlogen, bog üESerfgeug, rooburdj

biefe Nation au3 ber &ned)tfd)aft entfam.

Gine l)ebrätfd)e Butter aus bem leoitifd)en Stamme (jatte

iljren neugebornen Solm brei Monate lang cor ben -Diöroem »er*

borgen, bie aller männlichen Seibesfrud)t unter ibrem SSoße natfi=

loftellten; enblid) gab fie bie Hoffnung auf, ibm länger eine %m-
ftatt bei fidj §u gemähten, £ie 3toi gab xfyc eine Stft ein,

moburd) fie ibm oielletdjt gu erhalten Ijoffte. Sie legte iljren

Säugling in eine Keine Kifte oon ^aporus, meiere fie burdj Sßedfj

gegen bas (Einbringen bes SÖaffers oerraaljrt l)atte, unb raartete

15 bie 3eit ab, mo bie ^odjter bes Pharao geroöbntid) §u baoen

pflegte. Kurg oorrjer muftfe bie Scrnoefter bes Äinbes bie Ktite,

morin es mar, in bas Schilf legen, an melajem bie Königstod)ter

oorbeifam unb roo e§ biefer alfo in t>ie klugen fallen mujjte. Sie

felbft aber blieb in ber -Jfäfye, um ba§ fernere Sd)tdfal be£ Minoes

•20 abguroarten. ®ie £od)ter bes $r)arao mürbe es balo gemaln,

unb ba ber Knabe if)r gefiel, 10 befcfjloj; fie, ifjn gu retten. Seine

Scfjmefter raagte es nun, ftcf> gu nähern, unb erbot neb, ibm eine

bebräifdje 2lmme 511 bringen, meldjes if)r oon Oer ^ßringefftn be=

milligt mirb. 3*im gmeitenmal erbält alfo bie üftutter ibren

25 (Solm, unb mm barf fie if)n olme ©efabjr unb öffentlich ergießen.

So erlernte er benn bie Spradje feiner Nation unb mürbe be=

fannt mit ifjren Sitten, mäfjrenO i)a$ feine 9Kutter mal)rfd)ein=

lid) nicfjt oerfäumte, ein red)t rüfjrenbes 23ilb bes allgemeinen

Glenbs in feine garte Seele gu pflanzen. 2(ls er Oie §af)re er^

30 reicht l)atte, mo er ber mütterlichen pflege nidjt mel)r beOurfte

unb mo e§ nötig mürbe, ifyi bem allgemeinen Sd)icffal feines

2>olfs gu ent^iefjen, braute ilm feine -Shitier Oer Königstochter

mieber unb überließ tfr nun bas fernere Scrjicffal bes Knaben.

SHe ^oc^ter bes ^3f)arao aboptierte i(m unb gab ifmt ben 9tamen

35 5fiofes, meil er aus bem SÖaffer gerettet morben. So mürbe er

benn au§ einem Sflaoenfinbe unb einem Sajlaajtopfer bes ;£oOes

ber Solm einer Königstochter unb als foldjer aller Vorteile teif=

34—35. 2. 2Jlo]\, 2. 10; £eciu§, 6. 33.

<~cf)iaer§ 3Ser!e 10. 2. 12
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baüig, meldie Die fönbet bet Könige genoffen. Tic ^rieftet, 5U

beten Dtben et in eben bern Augenbiid gehörte, als er bet

fönigltdjen Aamilie einnerleibt muroe, übernahmen jei5t feine &
jtefjung unb unterrichteten dm in aller ägnptifdjen 2£eisr]eit, bie

baö au§fd)lief$enbe Eigentum ifjreö 3ranbcö roat. 3a, eö ift 5

mai)rfd)einlid), bafj fie ir)m feines! ibjrer (Mjeimniffe ucrentrjalten

baben, ba eine Stelle be§ agnptifcrjen ©eüfyidjtidjrei6erö SRanettjo,

roorin er beti 3Jlofe§ §u einem 2(poftaten bet ägpptifd^en Okfigion

unb einem au* ^elumclto entflogenen ^tieftet madu, uns uer=

muten Vxfyt, bttfs er nun priefterlid)en 3tanbe beftimmt gemeüm. 10

Um affo ut beftimmen, maö -Di 01 es in biefet 3d)ule em-

pfangen Ijaben fonnte unb meldjen Anteil bie (Stgteljung, bie et

unter ben ägimtifdjen ^neftern empfing, an feiner nadjljetigen

©efe^gebung gehabt (jat, muffen mir uns in eine näbere Unter-

fudjung biefe§ Jnftituts einlaffen unb über bas, was batin ge^ 15

tefjrt unb getrieben mürbe, ba* geugnis aftet 2cf)tiftiteller (jeren.

2dum bet 3(poftel Stepfjanus läfji ir)n in aller ©eisten bet

Sguptiet unterrichtet fein. Ter ©efd)id)tfd)reiber $ljUo lagt,

-Dioies fei von ben äguptifdjen ^rieftem in bet -£()i(ofoprjie ber

3mnbo(en unb ^ieroghmrjen mie audj in ben ©ebeimniffen ber ae

^eiligen Tiere eingeweiht morben. Gben bieies unguis beftätigen

mehrere, unb wenn man ein einen Q3tid auf bas, mas man ägnp=

tifdje ÜJumerien nannte, gemorfen Imt, fo mirb ftdj jmifdjen biefen

halfterten unb bern, mas" 3Rofe§ nadjrjet getrau unb nerorbnet

(jar, eine merfmüroige xUrjnlidjfeit ergeben. 25

Tic G)ottesr>eref)rung ber älteften Golfer ging, mie befannt

ift, fefjt balo in Vielgötterei unb Aberglauben über, unb fe(6ft

bei Denjenigen Qefdjledjtern, bie uns bie 3drrift al§ Verebrer

bes magren ©ottes nennt, maren bie gbeen 00m f;öct)ften Seien

1—5. Secuta, 3. 32: „£?ir Ijaben an bem Ijeiligen StepIjamiS in ber 21poftelgefd)id)te

einen unt>ern>erftiä)en ^eugen, fraß 3Rofe§ In aller £Bei9$eit ber ilgnptier unterrichtet mar,
unb ^ftüo erflürt fiel) noi betulicher hierüber, inbem er uerfietjert, SWofeS ''ei von ben
ägnptiidien Sßrießern in ber ^Ejilofopijie ber (Symbolen unb fcierogtnpljien , mie aud) in

ben Sebeimniiien ter heiligen Jiere eingemeifyt roorben. £iefe3 oon Äirdjenoätern unb
anbern Sdiriftftellern beitätigte äeugtriä unb ber Umftanb, bajj 3)ioieö von ber iEodjter

be§ bamaltgen Pharao an Äinbes Statt angenommen mürbe unb jolglid) alle Sor*
redete eineä Sgoptierä Doin Ijödiüen SHange ju genießen f>aben mufete, Könnten uns
an feiner @inn>ei$ung in ben i'irjfteriert beS SanbeS feinen 2(ugenMicf jweifeln laffen."

^Ipcüelgefdudite, 7. 22: „Unb 9Rofe§ irarb gelcfiret in aller 2Beisfjeit ber Ägypter unb
mar maditig in Serien unb SSJorten." — 10. fatciuZ, 2. l':" (citiert sJDianet^o bei Josephus
in Apionem. L. I.): „allein faum Ratten fie baietbft feften ^up gefaßt, alö fie fidi gegen
iiucn Sanbe§^erm empörten unb unter ber Jinfübrung eines geioiffen Dfarftp^, eines

!ßriefter§ am yeliovoliS, ber ben ägninüden SWqfterien ungetreu rourbe unb ten 9?amen
SWofeS annahm, unerhörte ©raufamfeiten auoübten." — 18—-21. 3ie^c uorftcb,enb 2(nm. l.
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weber rein nod) ebet unb auf nidjts wenige? als eine fjeKe, oer;

Künftige Ginfidjt gegrünbet. Sobalb aber burd) beffere (Sinrict)-

tung ber bürgerlidjen Qefeltfdjaft unb burd) ©rünoung eines

orbentlidjen Staats bie Stäube getrennt unb bie Sorge für gött=

5 (id)e 5Dinge bas Eigentum eines befonbern Stanbes geworben,

fobatb ber menfdjjlidje ©eift burd) Befreiung oon allen jerftreuenbeu

Sorgen 3JJu^e empfing, fidj gang atiein ber Betrachtung feiner

felbft unb ber sJcatur ^mgugeBen, fobatb enbftdj and) (jeilere Blide

in bie pfjuftfdje üfonomte ber -Jktur getrau worben, nutzte bie

10 Vernunft enblidj über jene groben Irrtümer flogen, unb oie üBor=

ftedung von bem Ijödjften 2öefen mujjte fidj oerebetn. Sie gbee

oon einem allgemeinen 3ufammenfjang ber Singe nutzte unaus=

Meiblid) 311m Begriff eines einzigen f)ödiften Bernanbes rubren,

unb jene Sbee, wo efjer £)ätte fie aufleimen fotten als in bem
i5 $opf eines ^Briefters? Sa 2(gtmten ber erfte fultioierte Staat

mar, ben bie ©efd)id)te fennt, unb öie älteften -Binfterien fidj

urfprünglid) aus 2tgopten fjerfdjreiben, fo mar es and) aller 2öa^r-

fdjeintidjfeit nad) t)xer, mo bie erfte Sbee uon ber (rinfjeit be3

()öd)ften SÖefens juerft in einem menfd)ltdr)en ©efnrne oorgefteüt

20 mürbe. S)er glüdlidje ginber biefer feelenerl)ebenben gbee üict)te

fidr) nun unter benen, bie um ifyn maren, fähige Subjelte aus,

benen er fie als einen ^eiligen Sdjafc übergab, unb fo erbte fie

fidj oon einem Senfer nun anbern, burd) mer roeif} mieoiele

(Generationen fort, bis fie uüet^t bas Eigentum einer gangen Keinen

25 öefettfdjaft mürbe, bie fäfjig mar, fie gu faffen unb rceiter aus-

jubilben.

Sa aber fdjon ein gemiffes 3Ra{j oon ^enntniffen unb eine

geroiffe 2(usbi(bung bes Berftanbes erforbert miro, bie 3Dee wntö

einigen ©ottes redjt 51t faffen nnb an^umenben, Oa ber ©taube

30 an bie göttliche Girdjeit Verachtung ber Vielgötterei, me(d)es ood)

bie fyerrfdjenbe Religion mar, notmenbig mit fidj bringen mußte,

fo begriff man balb, bat) es unoorfidjtig, ja gefäfyrtid) fein mürbe,

biete 3bee öffentlich unb allgemein 51t oerbreiten. Cfme »orfjer

bie (jergebradjten ©ötter be§ Staats §u ftürgen unb fie in ibrer

35 (ätrjerlidjen Blöjje 3U geigen, tonnte man biefer neuen ßeljre feinen

Gingang oerfpredjen. 3(6er man tonnte ja meber oorausfefyen,

nod) r)offen, bafj jeber oon benen, melden man ben alten 2C6er=

glauben lädjerlid) machte, audj fogteidj fäfjig fein mürbe, fid) ]n

ber reinen unb ferneren ^bee bes 3Ba§ren 511 ergeben. Xlberbem

12*
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mar ja bie gange bürgerliche üBerfaffung auf jenen Aberglauben

gegründet; ftürgte man biefen ein, fo ftür^te man äugleid) ade

Säulen, oon melden bas gan^e Staatsgebäube getragen würbe,

unb e§ mar noef; ier)r ungewiß oB bie neue Religion, bie man
an feinen $la£ ftellte, audj logleid) feft genug fielen würbe, um s

jenes G5ebäube gu tragen.

üDttfjlang hingegen ber üßerfudj, bie alten ©öfter 511 ftürgen,

fo Ijatte man ben blinben g-anatismus gegen fidj bewaffnet unb

fiel) einer tollen -Stenge gum Sdjlad)topfer preisgegeben. UJlan

fanb alfo für beffer, bie neue, gefährliche ©aljrrjeit §um aus= 10

fdjliefjenben Eigentum einer f (einen, geidjloffenen ©efetffdjaft §u

madjen, biejenigen, meldte bas gehörige 9RaJ5 oon ^ajfungöfraft

bafür geigten, aus ber 93ienge fjertwrgugieljen unb in ben 33unb

aufzunehmen unb bie SBaljrljeit ielbft, bie man unreinen 2(ugen

entjtefjen molfte, mit einem gefjeimnisoollen öewanb §u umfleioen, 15

bas nur berjenige weggießen fönnte, ben man ielbft bagu fäfn'g

gemalt Ijätte.

93tan mä()lte bagü bie §ieroglijpljen, eine ipredjenbe 53iloer=

fdjrift, bie einen allgemeinen begriff in einer 3u1
"

ammcnftc^un9
ftmtlidjer 3e id)en »erBarg unb auf einigen miflfürlidjen Regeln 20

beruhte, morüber man übereingefommen mar. 2)a es biefen er=

leudjteten 3Jlännem oon bem ©öüenbtenft fjer nod) belannt mar,

wie ftar! auf oem üfißege ber Ginbilbungsfraft unb ber Sinne auf

jugenblid)e ©ergen gu mirfen fei, fo trugen fie fein 33ebenfen, oon

biefem Munftgrtffe bes Betrugs audj mm Vorteil ber 2Baf)rl)eit 25

öebraudj gu madjen. Sie brachten alfo bie neuen begriffe mit

einer geroiffen finnlidjen g-eierlidjfeit in bie Seele, unb burdj

allerlei SInftalten, bie biefem 3wecf angemeffen waren, festen fie

bas öemüt iljres Sefjrlings uorljer in ben 3uftanD Icxbenfcr)aft=

lidjer Bewegung, ber es für bie neue 2.\>aljrl)eit empfanglidj so

madjen 10 Ute.
y

i^on biefer 2(rt maren bie Reinigungen, bie ber

(rinuiweiljenbe oorneljmen nutzte: oas äßafdjen unb 33efprengen,

bas Crinfjüilen in leinene Kleiber, Gntljaltung oon allen finnlidjen

©enüffen, Spannung unb (Erhebung bes ©emüts burdj ©efang,

ein bebeutenoes Stillidjmcigcn, 3(bwedjfelung ;miid)cn g-infterniä 35

unb :dtf;t unb bergleidjen.

L

—

i 1. DeciuS, 2. 66: „2k Deridjiebenen Strien con Reinigungen, baS lueliältige

2Safd)en unb Sefprengen, bie leinenen fUetbet ber einiuipeifjenben." — C'benDcn., 3. 55:
,,2ie mur.ten . . . firfj aüe-3 ©enuffeS bet finnlidien Siebe enthalten."
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Siefe ßeremonieen, mit jenen geljeimniQuollen Silbern unb

.\">icroi^h)p()cn oerbunoen, unb bie oerborgenen ^alirbeiten, meiere

in biefen §teroglm)§en oerftedt lagen unb burdj jene ©ebräudje

vorbereitet mürben, mürben ntntmmengenommen unier ben tarnen

5 ber Sftnfterien begriffen. Bk funten ibren 3i£ in ben Tempeln

ber 3ftS unb beö Serapiö unb maren ba§ 9SorbiIb / mornad) in

ber §olge ö*e 9)ti;fterien in Sleuftä unb Hamctbra^ien unb in

neuern Seiten ber Crben ber Freimaurer jtdj gebiloet bat.

@§ fdjeint aufjer Steife! gefegt, bafj ber gnljalt ber al(er=

10 älteften 5Knfterien in §eliopoli3 unb 9Jiempl)is roäljrenb ifjres

unverdorbenen 3*tftanb§ (rint)eit 6>otteö uno SÖtberlegung be§

^aganiöinus mar, unb bafj bie Unfterbtidjfett ber BwU Darin

vorgetragen mürbe, diejenigen, reelle biefer mistigen 2tuffcr)Iüffe

teilhaftig maren, nannten ftcf) 2(nidjauer ober Gpopten, metl bie

i5 G'rfennung einer uorfjer verborgenen 3>3af)rl)eit mit Dem Übertritt

aus ber ginftemig §um Sichte 51t Dergleichen ift, vielleicht audj

barum, meil jte bie neuerfannten SSaljrfjeiten in finntieben Silbern

tnirflicf) unb eigentlich aufbauten.

3u biefer ^InKbauung fonnten jte aber nidjt auf einmal ge=

20 langen, roeil ber (Seift erft von manchen grrtümem gereinigt, erft

burdj mancherlei Vorbereitungen gegangen fein mufjte, ebe er baä

rolle Sidjt ber 3Ba§rljeit ertragen fonnte. @§ c\ab alfo Stufen

ober ©raoe, unb erft im itmem Heiligtum fiel bie Seele (\an^

von if)ren klugen.

25 Sie C'popten erfannten eine einzige f)öd)fte Uriacbe aller

Tinge, eine Xlrfraft ber Diatur, bas SBefen aller SSefen, weife
einerlei mar mit bem ^Demiurgoo ber griednfdjen SBetfen. ^tict)tö

ift erhabener al3 bie einfache ©röße, mit ber fie von bem äßefe

fct)öpfer fvradjen. Um ifjn auf eine rect)t entfdjeibenbe 2lrt av^
so ^eiermen, gaben fie ilmt gar feinen Diamen. (Sin üRame, fagten

fie, ift btoft ein SeMtrfniö ber UnterfReibung; mer allein ift, l)at

feinen tarnen nötig; benn es ift feiner ba, mit bem er ver=

med)iett roerben fönnte. Unter einer alten Silbfäule ber §P
5—8. Secitt§, ©. 95: „S&Ejre (ber Heineren 2ftnfterien) g-orm mar ben üerfdnebenen

Sebürfniffen ber Sänber, bem @eniu-3 Der PSötfer ober »ieImeE»r ber Settfaffenfieit ce-5

Ijerrfd)enDen 2lberglaubem3 angemeffen unb beftanb au3 Geremomeen unb (Geprängen, bie

in aJlempljiS, ßleufiS xmb auf Äamotfyrajien unter einanoer roenig iüjnlidjeö fiatten." —
13—IS. Seciu§, ©. 40: „Jd) nefjme . . . als ooüfommen erroieien an, baß Der ^öcfifte

(Segenftanb ber alten üJtnfterien in ifirem bfüfjenfcen 3" 1"ii-inDe oDer fie GSebeimniffe ber
'EnvTiTtia erften3 in ber Seiire von ber ©infjeit GiotteS, $tueiten3 in einer f)iftorii"rf)s

pf)ilofoü£jifdE)ert SBiberlegung ber Irrtümer in ber gemeinen 2>olfsreligion, ober ber Siel*

götterei, beftanben fjabe." — 30—33. Aerius, 3. 53": „<§§ ift öielmef>r f)öd)ft roa§rfd)einlid),
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lao man bie Sßorte; ,,3d) bin, was ba ift," unb auf einer

^nramibe gtt Sais fanb man bie uralte merfunirbige ^snid)rift:

,,3d) bin aftes, raaö ift, mas mar unb was fein mirb; fein fter6=

lidjer 9Jcenid) fjat meinen 3d)leier aufgehoben." deiner bnrfte

ben Tempel bes Serapis betreten, ber nidfjt ben 9camen %ao
ober &l)a--{)0 — ein 9?ame, ber mit beut fjebräifdjen S^camb faft

g(eict)iautenb, aud; nermut(id) tum beut nämHctjen Snljalt ift
—

an ber Söruft ooer 3tim trug; unb fein 9tame mürbe in Ägypten

mit mel)r Gt)rfurd)t auogefprodjen als biefer 9came 3ao - 3^

baf; fie ber geroöfmlid)e 2tuebrud maren, mit bem man in bem Heiligtum bie ©Ortzeit,

für bie man fonft feinen Tanten tjatte, bejeid)nete. ©5 mar biefeS eine Stusjeicfmung,

moburd) bie ägpptifd)en Sßeifen ben Semiurgen oon bem tröffe ber gemeinen ©ötter

unter [Reiben ui muffen glaubten, ba\\ fie itjm feinen -Kamen beilegten, meil ifjnen ber

9iame eiltet ©otte§ geroiffermafjen S3ielf)eit ber (Sötter Dorausjufeljen fdjien, mie biefei

unter anbern aus einer Stelle bes Srismegiftus erhellt, bie oon Sactantius angeführt mirb.
(I.actantius, Div. Inst., L. I. c. 6: .,Hic (Trismeyistus) Bcripsit libros, in quibus
majestatem summi ac singularig Dei asserit. iisdemque nomiuibus appellat, quibus
nos Deura et patrem, ac ne quis Nomen ejus requireret, Ajionimon esse dixit,

-eo quod Nominis proprietate 11011 egeat. ob ipsam scüicet Unitatem. Ipsius verba
siint : Den igitur Xomen nou est. quia solus est, nee opus est proprio vocabulo
nisi cum discrimen exigit Multitudo, ut unamquamque personam Bua nota et

appellatione design.es.")
1—4. £ecius, 2. '>i: „2£em aus un§, meine SBrüber, finb enblid) bie alten ägrjptifdjen

Snfdjriften unbefannt; bie eine auf ber ^nramibe $u Sais: ,,^d) bin aüe§, ma§ ift, mar
unb fein mirb, meinen Sddeier fjat fein Sterblicher aufgegeben", unb jene unter ber 33ilb=

faule ber 3ft§: ,,$,d) bin, mas ba ift."" SdüHer, „33om ©rfjabenen": „2lüe§, mas »er*

biillt ift, alles ©ebeimnisoolle trägt jum Sdjrcdlieben bei unb ift besroegen ber Grfmbens
beit fät)ig. 83on biefer 2lrt ift bie Sluffdjrift, meldte man 311 Sais in Sifgijpten über bem
Stempel ber gft§ ta§: ,,Z\d) bin alle§, mas ift, ma3 gercefen ift unb ma§ fein mirb. ßein
fterblidjer SWenfd) fmt meinen Sdjleicr aufgehoben."" Saut, „ßritif ber Urteilskraft",

g-ranffurt unb Seipjig 17U4, S. m7: „SSielieidjt ift nie etroas (Srfmbneres gejagt ober ein

Öebanfe erhabener ausgebrüdt morben als in jener 2tuffcörift über bem ^empel ber gfiä
(ber »DUttter DJatur): „„Sjdj bin alles, mas ba ift, roa§ ba mar unb mas i>a fein mirb,

unb meinen Sdtleier l)at fein Sterblidier aufgebeaV'" Segner benutzte biefe ^bet, *>lirc&

eine finnreidje, feiner 9Murlel)re porgefefctc Vignette, um feinen Sefjrling, ben er in bieien

Tempel su führen bereit mar, norber mit bem ^eiligen Sd)auer ju erfüllen, ber t>a% (Semüt

SU feierlicher 2lufmerffamfeit ftimmen foll." 33gl. „2^a§ Derfa)leierte SMIb w Saiö":

„SDoS mad)e mit ber ©otttjeit auZ," nerfe^t

2er £>ieropf)ant. „Äein Sterblidier," fagt fie,

„Siütft biefeit Sd)leier, bi§ id) felbft ib,n f;ebe,

Unb »er mit ungemeiner, fdjulb'ger .\>anb

Sen heiligen, nerbotnen, früher liebt,

Ter, fpricfjt bie G5ottf)eit" — „9hm':'" — „Ser fielet bie SBafyrljeit." —
be§g(. „2>ie SQSorte be§ SBaljn?)":

„2o lang er glaubt, baf; bem irb'fd)en SSerftanb

£>ie SBabrbeit je mirb erfdieinen; —
ol^ren Sdileier bebt feine ftcrblidje .^anb,

SBit tonnen nur raten unb meinen."
ferner: „Glofium":

„3Baf)rf;eit reifst fner ben Schleier entämei."

\—U. S)edu§, S.öl: „,,S)cr beiligfte DJame bei ben j'lgpptiern," " fd;reibt Voltaire in

feinem „33erfudj über bie Sitten unb bie ^entarten ber Nationen", „„mar ebenberfelbe, ben

bie Hebräer nadimalS in ifjre Spradie aufnahmen, nömlidj ^=f)a4o"", ober roie er ilm

nad; bem (ilemenö t>on Slleranbrien an anbern Stellen febreibt, ji=a=o. SKon i'prad) biefeä

2Bort auf oerfi^iebene Slrten au$, unb ber eben genannte Clemens oerfid)ert in feineu
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bem §t)mmt§, Den ber $ieropf)ant ober äSorfteljer be§ ©ciltgtumS

bem Gin^tmed)enben oorfang, roar bies ber erftc :Hnfid)(nn, ber

übet bie Statur ber öottljett gegeben würbe: ,ßx ift einzig unb

oon tfym fetbft, unb biefem einzigen finb ade £inge üjr iDafein

5 fa;ulbig."

C'ine vorläufige, notroenbige Zeremonie oor jeber Ginmeilmng

mar bie ^eidjneiDung, Der ftd) and; ^ptfiagoraö oor feiner 3luf=

nafjme in bie ägt>pttfcr)en
s
I>ct)fterien unterwerfen muffte. S)iefc

Unterfdjeibung non anbern, bie mct)t befifjmtten waren, ioftte eine

10 engere 33rüberfcr)aft, ein näheres ^erbaltmö $u Der öottfyeit am
jetgen, wo$u aud) 3Jlofe§ fie bei ben Hebräern nadjfjer gebrauchte.

§n bem grmern bes Stempels fteßten fid) Dem ©mjuweüjenben

oerfdn'ebene Ijeüige GJerätc bar, bie einen geheimen Sinn aus=

brücften. Unter bieten mar eine Ijeiftge Zabz, wcfdje man Den

15 Sarg bes Serapis nannte unb bie ifyrem Urfprnng nad) oielleidn

ein Sinnbüb verborgener $Öeisfjeit fein Tollte, ipäterfjin aber,

als baö ^nftitut angartete, ber G)e()eimniö!rämcrei nnD elenben

Spriefierfünften §utn Spiele biente. SDiefe Sabe berumuitragen,

mar ein SSorredjt ber -}>riefter ober einer eignen klaffe oon

20 Wienern bes §etfigtum3, bie man beslja(b and; Äiftoplioren nannte.

Stromaten, ba% feiner ben Tempel bes Serapis' betreten burfte, ber md)t ben Hainen

^-t)a=Iro ober 2;ao, reeller ben eroigen ©ort be,seid)net, an feiner JÖrnft ober Stirn trug.

Setin roir bebenfen, roie fetjr fid) bie S(usfprad)e eines 23ort§ roä^renb eines 3eitraumes

Don Jiatjrtauienben oeränbern mufste, fo bürfte un§ rootjl bie 2?erfd)iebenf)eit ber Sorte

S=f)a't)0, bei ber übrigen &Imlid)feit if>rer tfonftruftion unb Sebeutung, eben nirfit ab-

galten, fie für urfprünglid) ein unb ebenbasfelbe ©ebanfenjeicben an^ufe^en."

3—5. ©eciu§, 2. 53: ,,^n bem £>nmnu§, ber ifjnen (ben ßpopten) r>on bem überfielt

^ieropfianten corgefungen rourbe, unb beffen 2IutE»enticität 2Barburton bi§ auf einen be*

träd)tlid)en ©rab oon 23a£)rfcrjeinlicr>fett gebraut bat (2Barburton am angef. D. 2er §gmnu§
ift üou (Siemens oon 2lleranbria, Admou. ad Gentes, unb »on Gufebius, Praep. Evang.
L. 13. aufbehalten roorben), ift bie? ber erfte iHufi'diluB, ber über bie Statur ber ©ottfjeit

gegeben roirb: Gr ift einzig unb r>on itjm fetbft, unb biefem einzigen finb aae Singe ib,r

Safein fd)ulbig." — 8—11. 2eciu3, (£.64: „GlemenS r>on 2lteranbrten, bem roir fo mandie

9iad)rid)t über bie alten SJinfterien $u banfen fjaben, oerfidiert, bafs unter bie übrigen

roefentlid)eu iöebingungen ber 9lufnat)me in ba§ innere Heiligtum aud) bie 2?eidmetbung

gehört b,abe. 2Benigften3 gilt bie? oon bzn 3eiten bes 5ßpt§agoraä ; beim bieier ^bitofonl)

fab, fid) genötigt, jene unpfulofopbifdie ßeremonie mit fid; oorneb^men ,u laiien, roeil er um
leinen geringeren *{keis feine SBifjbegierbe fjätte befriebigen fönnen. £ie Öeid)neibung

(roar) nid)t nur eine allgemeine Sebingung, fonoern aud) eine trorläufige ßeremonie jeoer

Ginroeib^ung unb bebeutete foroie nad)mal3 bei ben ^uben einen Unterfcbieb unb 2?or5iig

nor ben unbeidinittenen ^erfonen unb ein nähere? 23ert)ältniö mit ber ©ottbeit." —
18—20. 2>eciu5, S. 67: „21uf ber anbern Seite (fommt uns) in ben Stbntis ber üJtnnerien

ein ä^nlidier Haften entgegen, ber nad) ben cerfebiebenen ßpodjen ber 2Rt)fterien Der*

fdüebene 9Jamen annimmt unb balb ba§ fieiüge Ääftdien, balb ber Sarg bes iJlpi§ (2oqoz
^ini;) fjeifjt." ßbenbai., 2 68: „Sieo gilt befonbers oon ben 3eiten bes äBerfatteS ber

3)lpfterien. ^ad)bem mit bem oernünfttgen ^roeefe biefes ^nftituts aud) ber @eifl

felben t>erfd)rounben roar, fjatten bie öieropb,anten, bie ben Körper yx ib,ren äbftdjten fort«

erhalten rooUten, fein anbereS Mittel "übrig, aß ben Mangel ber @eb,eimniffe, bie man bei

iljnen auffud)te, fetbft jum ©efjeimniffe ju macben. S5er oen"d)toffene Haften, ber oonnats

ba? ginnbitb oerborgener unb für ungemeine @eifte§augen unfiebtbarer -Sab,r?)eiten ge=

roefen fein mochte, oerbarg nun roirflid) ben betrug ber §ieropt;anten."
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deinem, a(ö bem \Meroprjanten, mar es erlaubt, biefen haften

auhuoetfen ober ifpt aud) nur ui berühren. SSon einem, ber oie

^enoeaenbeit gehabt baue, ibn ;u eröffnen, rairb enäblt, bafj er

plöfclid) ma (infinnig geworben fei.

Jn ben agiiptindien Munterten ftiejj man ferner auf gemiiie 5

()ierog(i)pmfcf)e ©ötterbilber, bie aus niedreren £tergeftalten ui=

fammengefe$i maren. 3)a*> befamtte Bprunr ift oon btefer 3(rt;

man modte baburdfj bie (rigenfdiaften beuidmen, meldie fid) in

bem rjbcnfren .SBefen Dereinigen, ober audj oaö 5)iäd)tigfte aus

allen Sebenbigen in einen Körper jufammenmerfen. 3Ran nabm io

etroas oon bem maditigften üBogel ober rem Slbler, oon bem

maditigften müoen liier ober bem ßöroen, oon bem mädjtigften

;a(imen £ier ober bem Stier, unb enbüdi oon bem mädjtigften

aller friere, bem lOienfdien. Sefonberä mürbe baä Binnbilo bes*

Stiers* ober bes* 3(pts als bas Gmb(em oer Stärfe gebraudit, um is

bie 2(Ümadri be§ bödmen ii'efens ;u be;eidmen; ber Stier aber

beim in Oer Urioradie (Hierub.

SDiefe mnürdien ©eftolten, ;u benen niemano al§ bie C'popten

ben 3di(üffe( bauen, gaben ben halfterten fefbft eine {umliefe

2hif$enfeite, Oie bas SoH täufdite unb fetbft mit bem öösenOienjt ?o

etroas gemein datte. 3)er Aberglaube erfneli alfo burdj ba§

aufjerlidje ©eroanb oer äftnfterien eine unmenoährenbe Nahrung,

roähreno Paß man im Heiligtum felbft feiner fpottete.

£odi ift es begreif(id), mie btefer reine 3)eismu§ mit bem

©ö^enbienft oerträglid) jufammenleben fonnte; benn inoem er ibn 25

oon innen ftünte, beförberte er üjn oon außen, tiefer SBiber*

fprudi oer l'riefterreligion unb oer üBolfsreligion mürbe bei Oen

2—4. Z)eciu§, 3. 74: ,,2Iudi an ben (Ehrenbezeugungen, bie ber SSunbeöIabe ernneieu

würben, finb bie (Betoormfjeiten ber üttnfterien unr.erfennbar. ü)Jan trug bei ben geierüa>

feiten ber le^tern ben jöeüigtumsfaüen im iriumpbe b,erum. (rs tnar bieies herumtragen
ein üorrerfit "ber ürieüer ober einer eigen§ baut beitellten fttaffe von Sienern be 5 .^eilig-

turne, Die man Äiftop^oren nannte. Äein anberer roagte ei, ben Saften 5U berühren, 10

roenig alö aufjer ben ßierorfjanten jemanb bie verborgenen ^eiligen Sadjen ieben bi

•^auiania-3 ermähnt eine§ gemiffen Curiinluö, ber bie Serrcegen^eit fjatte, einen foldjen

ffnett, unb auf ber Stelle r>cn Sinnen fam." gn einer 2(nmerfung mirb bie

Stelle beö '4-; au>~ania-j citiert: „Cum Euripilus arcam illam aperniaset, t-t in ea re-

conditum Bacchi Bimulacrum intuitiis esset. Btatim a speetaeulo nientis inops
factus e-t. (Panaanias, Antiq. 1. 8. c. 12.)" ^ic-3 alio ift bie Cuetle ?u bem @ebia)te

„jG'o oeriapleierte i^itb ju 2aiö"; vqL be'"onberö bie Stelle:

„(rr irridit'ö unb b^at ben Sdjleier aufgebeeft.

„SRun," fragt if)r, „unb n>a§ jeigte ha) il)m b,ier?"

^a) ireiB es nia)t. ^efinnungöloö unb bleid),

: fanben ifjn am anbern ^ag bie i-riefter

21m ^-upgefteU ber ^m auegeüredt."

•:. Ieciu-J, 3. 76, 77, 7:' u
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erften Stiftern ber DJinfterien burdj bie 3iotroenbigfeit entfdndbigt;

e§ festen unter §mei Übeln ba§ geringere $u fein, weil mein

Hoffnung oortjanben mar, bie Übeln folgen ber oerf)ef)(ten -£>abr=

fieit al§ bie idjäbltdjen ©irfungen ber §ut Unzeit entöedten

5 SOßaljrfyett §u rjemmen. SBte fid) aber nad) unb nad) unroürbige

iliitgtieber in ben Rreis ber (J'ingeraetfjten brängten, rote ba§

Snftitut r>on fetner erften cReinfjeit oertor, fo machte man ba§,

tnas anfangt nur btofje 9iotl)i(fe geroefen, näm(id) M% ©efyeimnis,

3imt 3wec^ be$ SnftttutS, unb anftatt ben Aberglauben atfmä&ltdj

10 ju reinigen unb ba§ 3Sol! &ur 2(ufnaljme ber Söa^r^eit getieft

$u madjen, fudjte man feinen Vorteil barin, es immer mef)r irre-

^ufübren unb immer tiefer in ben Aberglauben §u ftür^en. ^riefter=

fünfte traten nun an bie Stelle jener unfdjulbigen, fautern Ab=

fixten, unb eben bas gnftttut, mld)ez> (Jrfenntnis Des magren

i5 unb einigen ©ottes ermatten, aufbewahren unb mit 33e()ittiamfeit

verbreiten foftte, fing an, bas fräftigfte 53eförberungomitte( t>eö

©egenteilä ju werben unb in eine eigentliche 3d)u(e bes ©ö^en^

bienfteS auszuarten, ftkvopfyantzn , um bie §errfd)aft über oie

©emüter ntdjt gu verlieren unt) X>k (Srroartung immer gefpannt

20 §u galten, fanben es für gut, immer langer mit bem legten 2tuf=

fdjtuB, ber alle fa(fd)en Grmartungen auf immer aufgeben mufste,

jurüd^ufjatten unb bie Zugänge 31t bem Heiligtum ourd) allerlei

tfyeatralifdje ^unftgriffe 311 erüfjroeren. äutettf oerlor fid) ber

Sdjlüffel ju ben §ierog(i)p§en unb geheimen 5*H3uren 9anv unD

25 nun mürben biefe für bie 29afjr§eit fetbft genommen, bie fie an=

fäng(id) nur umfüllen füllten.

ßö ift fdnoer 31t beftimmen, ob bie Gr^ietningsjarjre ocs

9Kofe3 in bie b(üf)enben Seiten bes §nftitut§ ober in ben Anfang

feiner SSerberbnis falten; roa()rfd)ein[id) aber näherte es fid) bamals

30 fetjort feinem Verfalle, rote uns einige Spielereien fd)(ie^en (äffen,

bie tfmt ber t)ebräifd;e (Meßgeber abborgte, unb einige roeniger

rü()m(id)e Munftgriffe, bie er in Ausübung braute. Aber ber

GJetft ber erften Stifter mar nod) nidjt baraus r>erfd)rounben, unb

bie 2et)re oon ber Ginrjeit bes 2£eltfd)öpfers belohnte nod) bie

35 Grroartung ber Gutgemeinten.

£iefe Sefjre, meiere bie entfd)tebenfte }>erad)tung ber $ief*

götterei 31t i§rer unausbleiblichen g-o(ge [jatte, oerbunben mit ber

23— 2tJ. SSgt. 2ectu§, S. 8.
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llnfterblidjfeitötebre, meiere man id)roer(id) baoon trennte, toax ber

reiche 3dn% ben ber junge Hebräer au§ ben üDlnfterien ber Sftö

herausbrachte. 3ua,leid) uuirbe er barin mit ben Oiaturfraften

befannter, bie man Damals aueb nun ©egenftanb gemeinter 2Biffett=

fdiaften machte; meldjc ^enntniffe if)n nadlet in ben Stanb iet.nen, 5

SSunbet 5U mirfen unb im 33eifein beä Sßljarao es mit feinen

Reitern fclbft ober ben Sauberem aufzunehmen, bie er in einigen

fogar übertraf. Bein künftiger £ebens(auf bemeift, bafs er ein

aufmerffamer unb fähiger 3d)ü(er geroefen unb ju bem (efcten,

bjöcbften G5rab ber 2(nidjauung gelommen mar. 10

3n eben biefer 3d;ule fammelte er aud) einen Scfjatj oon

.^ieroghrpf)en, mi)ftifd)en Silbern unO Geremonieen, mooon fein

erfinberifdjjer (Seift in ber §ou3e ©ebraudj macfjte. ßr r)atte baS

gange ©ebiet äguptifd)er üiktöljeit ourajmanbert, oas gan^e Stiftern

ber Sßriefter burctjbacfji, feine ©ebredjen unb üBorgüge, feine Stärfe 15

unb 3d)roäd)e gegen cinanber abgemogen unb grofje, midrtige

23(ide in bie ^tegierungsfunft biefes Söolfö getrau.

(Es ift unbefannt, mie lange er in Oer 3dnde ber -}>riefter

nerroeitte; aber fein fpäter politifdjer auftritt, ber erft gegen fein

adnngftes Jab,r erfolgte, mad)t es roaljridjemlid), bajj er uieKeicbt 20

groangig unb mehrere 3af)re bem 3tubium ber 93infterien unb befi

3taats gemiomet fyabe. tiefer ^(ufentbalt bei ben ^rieftem

fdjeint tf>n aber feinesraegs r>on bem Umgang mit feinem SSoIl

ausgefdjtoffen $u baben, unb er fjatte Qetegenrjeit genug, ein

3euge ber Unmem"d)Iid)feit §u fein , worunter es feufgen muftte. 25

Sie ägi)ptiid)e (rniebung batte fein }iattona(gefüf)t niebt

oerbrängt. 3Me DJiinhanohing feines 3>olfs erinnerte ilm, batf

aud) er ein Hebräer fei, unb ein geredeter Unroilfe grub fid), fo

oft er es (eiben lab, tief in feinen 33ufen. 3 e we^r er anfing,

fid) fetbft §u füblen, oefto mebr muffte \l)\\ bie unmürbige 33e= 30

rjanbhtng Oer 3 einigen empören.

Ginft lab er einen Hebräer unter ben Streichen eines äg«ptt=

fdjen Aronoogto mif;bant>elt; biefer Sfnblid überwältigte il)n, er

ermorbete ben Sgnpter. 33alb mirb bie %fyat rudnbar, fein ßeben

ift in G5efabr, er mujs Sgnpten meiben unb fliegt nad) ber arabifdjen 35

2Büfte. SBtele fe^en biefe Ahtdit in fein uienigftes vebensjafjr,

aber olme a((e Semeife. Un§ ift es genug, $u nrijfen, bajj OJioies

nid)t fef)r jung mebr fein tonnte, als jte erfolgte.

11—13. SSgL Jeciuö, 3. 57.
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9Jiit biefem (rrilium Beginnt eine neue ©podje feineä Gebens,

unb menn mir feinen lünftigeti politiüben auftritt in iHgnmcn

red)t beurteilen wollen, fo muffen nur ihn burdj feine ©mfamfeit

in Arabien begleiten, fönen blutigen §<rjj gegen bie Unterorütfer

5 feiner Nation unb alle ^enntniffe, bie er in ben DJhjfterien ge=

fd^öpft Ijatte, trug er mit fid) in bie araföfdje SBuffce. Sein ©etft

mar oott uon 3öeen unD Gntmürfen, fein §erg roll (Erbitterung,

unb nid)tö jerffcreute tljn in biefer menidjenleeren äöüfte.

^Tie Urfunbe läfjt Um bie Schafe eines arabtfd)en Sebuinen

10 getljro fjüten. — tiefer tiefe galt uon allen feinen 2lusfid)ten

unb ©Öffnungen in Sgtroten pxm SSte^irten in Arabien, vom

fünftigen 9Jcenfd)enf)erridier utm Solmfnedjt eine§ üiomaben —
rote fdjroer muffte er feine Seele oermunoen!

gn bem Äleib eines §irten trägt er einen feurigen Regenten:

15 geift, einen raftlofen Gfjrgei} mit fid) l)erum. §ier in biefei roman=

tifdjen Söüfte, roo ifjm bie ©egenmart nichts barbietet, fucbt er

§i(fe bei ber Vergangenheit unb Sutunft unb befpridjt fid) mit

feinen ftiEen ©ebanfen. 2Me Scenen ber Unterbrüdung, nie er

erjemalö mit angefetjen rjatte, gelten je£t in ber Erinnerung an

20 iljnt oorüber, unb nid)to bjinberte fie je£t, ifjren Stapel tief in

feine Seele §u Orüden. 9cid)t5 ift einer großen Seele unerträg=

tiefer, als Ungered)tigfeit $u ouloen; baui fommt, naß es fein

eignes Volt ift, meines leioet. Gin ebler Stol; erroadn in feinet

93ruft, unb ein heftiger ^rieb, ^u bjanbeln unb fid) beroonutbun,

25 gefeilt fid) 311 biefem beleidigten Stotv

2llle3, roas er in langen gafycen gefammelt, alles, roa§ er

Sd)önes unb ©roßes gebaut unb entmorfen fyxt, foll in biefer

Söüfte mit itmt fter6en, foll er umfonft geoaebt unb entworfen

rjaben? liefen ©ebanfen fann feine feurige Seele nicr)t ausbauen.

so- Gr ergebt fidt) über fein Sdjicffal; biefe SBüfte foll nid)t nie ©renge

feiner 2$ötigfeit roerben; 51t etroaS ©roBem tyd ifm baS bebe

Sßefen beftimmt, ba§ er in neu -Tlhmerien fennen lernte. Seine

^bantafie, Ourd) Ginfamfeit unb Stille entsinnet, ergreift, roaö

if)r am nädjften liegt, bie Partei ber llnterbrütften. ©leidie Gm--

s5 pfinbungen fudjen einanber, unb ber llnglütflid)e mim fid) am

liebften auf bes Unglüdlidien Seite fd)lagen. §n Sgopteu märe

er ein Slgijpter, ein §teropf)ant, ein fyetbfierr geroorben; in Arabien

mirb er jum §ebräer. ©roß unb t)err(td) fteigt fie auf cor feinem

©eifte, bie ^bee: „3dj mill oiefes SSolf erlöfen."
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216er weldje 3ftögüdjfeti, biefen (Entwurf auszuführen? Unüber=

ieblid) jtnb bie £)inbermjfe, bic |tdj ihm Dabei aufbringen, unb

Diejenigen, weldje er bei feinem eigenen Solle feloft ut befampfen

bat, finb bei weitem bie idirerflidmen pou allen, Sa in webet

Cintradn nod) o lwriid)t, weber 3elbftgefühf nod) 3Rui, weber 5

©emeingeift nod) eine fühne ^ baten meefenbe öegerfterung ooraus=

$ufet$en; eine lange 3ftarieret, ein pierbunDertjäfn*igeö (rlenD fjat

alle biefe G'mpfinDungen erititft. — 3)a§ !8olf, an beffen 3pii?c

er treten foft, iit Diefeö türmen 3ßageftüct§ ebensowenig fät^tg al§

würbig. 93on biefem SSoß ietbft fann er ntdris erwarten, unb 10

Dod) fann er ohne btefeS
v

^olf niditö ausrichten. 2BaS bleibt ibm

alio übrig? G"f)e er oie Befreiung beSfelben unternimmt , mufj er

Damit anfangen, eS biefer 2öo^ltr)at fädig ut machen. (rr mufj

eS wieber in Die ^Oienidienredne einfetten, Die eS entäußert fiat.

(I'r mufj i()m bie (E'igenidiaften mieDergeben, Die eine lange 3Ser= 15

witDerung in Ujm erftidt bat, baS beifu, er mufj Hoffnung, ou=

oerfiebr, .^elDeninnt, @nt!mftaSmuS in ibm entutnDen.

ülber biefe (5'mpfinDungen tonnen fid) nur auf ein ('wahres

ober täufdjenbeS) Gefüllt eigener Gräfte frühen, unb wo folfen Die

3 flauen Der Sgopter biefeS Gefüf)l fiemebmen'r ©eieret, bafj eS 20

ibm andi gelange, fie burd) feine Berebfamfeit auf einen 2(ugen=

btid fortzureiten — wirb biefe erfünftefte Begeiferung fie nidjt

bei Der erften Öefatir im Hticf) (offen? Sßerben fie nidrt muilofer

al§ jemals in üjr KnedjtSgefüljl uirüd'fatten"?

§ier fommt Der äguptüdie l^riefter unb 3taatöntnPige Dem 25

Hebräer ut §ilfe. 2luS feinen lOipfterien, aus feiner ^ßriefterfdpile

ut ^eliopoliS erinnert er fid) jer^t beS wirffamen §nfrrument5,

moDurd) ein Heiner ^ßriefterorben Millionen rotier -)3ienid)en nadj

feinem Gefallen teufte. SDtefeS Jnftrument ift fein anbreS alö

Dao Vertrauen auf überirDüdien 3dm», Gfaube an übernatürliche so

Kräfte. S)a er alfo in Der fidnbaren 3Q3dt/
im natürlichen ßauf

Der Singe nidfjtS entDed't, moDurd) er feiner unterDrücften Nation

3Äut machen tonnte, Da er ifir Vertrauen an nichts §rbifc$e§ an*

fnüpfen fann, fo fnüpft er eS an Den §ttnmel. Sa er Die Qoffs

nung aufgiebt, tfir baS Gefühl eigner Kräfte ut geben, fo hat er 35

ntdptS ut thun, a(ö ihr einen ©ort ututiühren, Der biefe Kräfte

beünr. Gelingt eS ibm, ibr Vertrauen ut biefem Gott einzuflößen,

fo l)at er fie ftarf gemadn unb fühn, unb baS Vertrauen auf

biefen hohem 2lrm ift Die flamme, an Der eS ilnn gelingen muß,
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alle anbre ^ugenben unb Gräfte §u entgünbcn. ftamt er lief) feinen

3ftttbeübern als ba§ Organ unb ben ©efanbten btefes ©ottes

legitimieren, fo finb fie ein 53all in feinen §änben; er fann fie

leiten, rote er will. 2lber nun fragt fidj's: welken ©Ott foll er

5 iljnen oerfünbigen, unb moburd; fann er ir)m ©tauben bei i()nen

oerfdjaffen?

(Soll er il)nen ben magren ©ott, ben ©emiurgos ober ben

3ao, oerfünbigen, an ben er felbft glaubt, ben er in i^n 5Jtyfterien

lennen gelernt (jat?

10 3Ste formte er einem unmiffenben Sflaoenpcbel, mie feine

Nation ift, audj nur oon ferne Sinn für eine üöafyrfjett zutrauen,

bie ha* Grbteil meniger ägoptifdjen SSeifen ift unb fdjon einen

rjorjen ©rab oon Grleudjümg oorauöfe&t, um begriffen §u werben?

2£ie formte er fid) mit ber Hoffnung fdjmeidjeln, baft ber 2(us=

15 murf 2(gt)pten§ etmas oerftefren mürbe, roae oon ben 53eften biefes

Sanbes nur bie roenigften faxten?

2(ber gefegt, es gelänge ir)m aud), ben §ebräem bie Kenntnis

be§ magren ©otteö §tt oerfdjaffen — fo fonnten fie biefen ©Ott

in il)rer Sage nid)t einmal brausen, unb bie Csrfenntnis beSfel&en

20 mürbe feinen Gntmurf oie(mel)r untergraben als beförbert ()aben.

2>er maljre ©Ott befümmerte ftet) um bie Hebräer ja nietjt mef)r

alö um irgenb ein anbres SSolf. — Ter roarjre ©ott fonnte nid)t

für fie fämpfen, iFmen 51t ©efaften bie ©efetje ber 9tatur nidit

umftürgen. — Gr lief} fie ifjre Sad)e mit ben 2(gtjptern ausredeten

25 unb mengte fid) burdfj fein SBunber in ifjren Streit; 100311 follte

ilinen alfo biefer?

Soll er Urnen einen falfdjen unb fabelt)aften ©ott oerfünbigen,

gegen melden fid) bod) feine Vernunft empört, ben if)m bie ?Jh)fterien

oerfjafst gemadjt (raben? 2)a§u ift fein ^erftanb §u fefjr erleudjtet,

30 fein §erg §u aufrichtig unb $u ebel. 2(uf eine £üge mitl er feine

mol)ltl)ätige Unternehmung nidjt grünben £ie 53egeifterung, bie

ilm jeßt befeelt, mürbe irmt it)r moljltlrätiges geuer 511 einem 53e=

trug ntdjt borgen, unb 51t einer fo oerädjtlidjen ^Kolle, bie feinen

innem Überzeugungen fo feljr miberfprädie, mürbe eS il)m balo

35 an 9Jiut, an greube, an ^el)arrlid)feit gebrechen. Gr mill bie &oi)U

tl)at ootlfommen machen, bie er auf bem ©ege ift, feinem 2Mf
§u errceifen; er mill fie nid)t btot) unabhängig unb frei, aud) (\ix\d--

lid) mill er fie machen unb erleuchten. Gr mill fein äöerf für

bie ©roigfeit grünben.
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2Hfo barf e§ nidit auf betrug — es muf3 auf äßaljrljeit

gegrünbet fein. 2ßk oereimgt er aber biefe 3Biberft>ruc$e? £en

matten ®ott fann er ben Hebräern rndjt oesfünbigen, mcil fie

unfähig fmb, ihn ;u faffen; einen fabelhaften null er ihnen nidjt

oerfünbigen, weil er biefe rwbrtge Atolle Deradrtet. G*ö bleibt iljm 5

alfo nicf)tö übrig, als innen feinen magren ßott auf eine fabe(=

Ijafte Art 51t oerfünbigen.

ge^t prüft er alfo feine SSernuttftreKgiön unb unterfuct)t, ma3

er ifn* geben unb nehmen mufj, um i()r eine günftige Aufnahme

bei feinen Hebräern ut Derftdjem Qx fteigt in iljre Sage, in ifjre 10

^efdiranfung, in ihre Seele hinunter unb fpäfjt ba bie oer6orgenen

gäben auö, an bie er feine
v
Babrl)eit anfnüpfen fbunte.

Crr legt alfo feinem ©Ott Diejenigen ©tgenfdjaften bei, meiere

bie g-affungofraft ber Hebräer unb iljr je^igeö ^eDürfnis eben

jet?t Don ihm forbern. ßr pafji feinen gao bem Soße an, bem 15

er iljn oerfünbigen nritt; er paf$t ifm ben Umftänben an f unter

meldien er iljn oetfünbigt, unb fo entfielt fein gerjoualj.

gn ben (Gemütern feines SBoöS finbet er gtoar ©lauben an

göttliche 3)inge; aber biefer ©laube ift in ben robeften Aberglauben

ausgeartet. -Tiefen Aberglauben mufj er ausrotten; aber beurlauben 20

mufj er erhalten, G'r mufj ilm blefj oon feinem jetzigen unroürbtgen

©egenftanb ablöten unb feiner neuen ©ottfjeit guroenben. S)et

Aberglaube felbft giebt ilmt bie Büttel bagu in bie §änbe. -}iadj

bem allgemeinen 2Bat)n jener fytitn ftanb jebes
v
^olf unter bem

2cfjui3 einer befonbern Diationalgottf)eit, unb e§ fd)meidielte bem 25

OiaticnalftoU, biefe ßottfjeit über Die ©b'tter aller anbem Söller

;u fet5en. liefen festem mürbe aber barum feinesmegs Die Qort=

heit abgefproerjen; fte mürbe gleichfalls anerfannt, nur über ben

Otationalgott Durften fte fidj nicr)t ergeben. An biefen grrtirm

fnüpfte 3Rofe§ feine Wahrheit an. Qx machte ben £)etmurgo§ in so

Den halfterten §um 9?ationalgott ber Hebräer; aber er ging nodj

einen 2chritt meiter.

6r begnügte fief) nidit blofj, biefen -Jcationalgott jum mädjtigfren

aller ©ötter ;u machen, fonbern er machte il)n jum einigen unb

fturue alle ©btter um ihn her in ihr Diidits ;urüd\ @r fct)cnftc 35

ihn jmar Den Hebräern unn Eigentum, um lief) ihrer i>orftellungs=

ort ]W bequemen; aber utgleidi untermarf er ihm alle anbem Voller

2S—27. 8gl. 2!ecüt§, 3. 10:3.
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unb alle Gräfte bcr -3c"atur. So rettete er m bem 33ilb, worin

er ir)n ben Hebräern oorftellte, bie jwei roidjttgften ©tgenfdjafteti

feines" mafjren ©ottes, bie (Einheit unb bie Stllmadjt, unb machte

fie mirffamer in biefer menfdjlidjen £utlle.

5 3)er eitle, ftnbifdje Stolj, bie ©ortljeit ausidiliejjenb befifcen

ju wollen, nutzte nun 511m Vorteil bcr Sfifofjtfjeit gefcf)äftig fein

unb feiner £el;re com einigen (Sott (Eingang oerfdjaffen. greilidj

ift es nur ein neuer 3rr9^au^ e / woburd; er ben alten ftürtf;

aber biefer neue Irrglaube ift ber SSafjrfjeit fct)on um tüeles

10 näfjer als berjenige, ben er oerbrängte; unb biefer Keine 3ufa§

von Srrtum ift es im ©runbe allein, woburd) feine 31>al)rljeit iljr

©lud madjt, unb alles, was er babei gewinnt, banlt er biefem

uorljergefeljenen 9J}ijwerftänbnis feiner Sefjre. 2Ba§ Ratten feine

Hebräer mit einem pfjilofopfyifdjen ©Ott madjen tonnen? 3Rii

15 biefem 9cationalgott hingegen mup er 3Sunberbinge bei ijjnen

ausrichten. — vDtan benfe ftdj einmal in bie Sage ber §ebräer.

Unwiffenb, wie fie finb, meffen fie bie ©iärfe ber ©btter nad)

bem ©lud ber Golfer ab, bie in iljrem Scfjufce fteljen. SScrlajfen

unb unterbrüdt oon 9Rettfdjen, glauben fie ficfj atidj oon alkn

20 ©öttern oergeffen; ehen bas üßerfjältniS, bas fie felbft gegen bie

Sgijpter f)aben, muf, nad; iljren ^Begriffen aucfj if)r ©Ott gegen

bie ©ötter ber Sgupter Ijaben; er ift alfo ein f(eines Stcfjt neben

biefen, ober fie zweifeln gar, ob fie wirllid) einen Ijaben. Stuf

einmal wirb iljnen oerfünbigt, baf$ fie aucfj einen 3kfdjü|er im

25 Stemenfreis Ijaben, unb bafj biefer 33efdjüfj« erwadjt fei aus

feiner ^ufje, bafs er fia) umgürte unb aufmache, gegen iljre 1^6rxde

grofje Saaten 51t Herrichten.

£)iefe 2>erfünbigung ©ottes ift mmmeljr bem Sftuf eines

^elbfjerrn gleidj, ftdj unter feine fiegreid)e galjne 51t begeben.

so ©tebt nun biefer gelbljerr sugfeid) audj groben feiner Btürfe,

ober fennen fie il)n gar nod) au% alten 3 e^en §&* fr l
*

e^ öer

Sdjwinbel ber Sßegetfterung aud) ben g-urd;tfamften baljin; unb

aud) biefes braute 9Jiofes in ;Ked)nung bei feinem (Entwürfe.

35a§ ©efpräd), weldjes er mit ber Örjdjeimma, in bem brennen^

35 ben 2>ornbufd) Ijält, legt uns bie .ßnmfd oor, bie er ftdj felbft

aufgeworfen, unb aud) bie 2lrt unb SBeife, wie er fid; foldje be=

antwortet Ijat. „5Öirb meine unglüdlidje Station Vertrauen 31t

18—23. Sgl. Aerius, ©. 1CG.
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einem ©ott gemimten, ber fte fo (ange oernad)laffigt fyxt, ber jeut

auf einmal mit au§ Den Wolfen fällt, befien Hainen fie ntdjt einmal

nennen hörte — Der fdjjon Jafirlntnberte lang ein müßiger Stauer
Der 2Jlif$anbhmg mar, bte fte oon ihren UnterDrütfem erleiben

munter 3Birb fte nid)t oielmebr ben ©ott u)rer glücflidjen geinbe 5

für Den mächtigem halten'" £ies mar Der nädfjfte ©eDanfe, ber

in Dem neuen Propheten jefct auffteigen muffte. SSBte liebt er

aber nun biefe ^eDenf liebten r Cr madn feinen gao $xm ©ott

ibrer SSäter, er fnüpft ihn alfo an ihre alten ^olfsiagen an unD

nermanDelt ifjn babura) in einen emrjeimifdjen, in einen alten unD 10

moblbefannten ©Ott. 316er um ui zeigen, baß er ben magren

unD einzigen ©ott Darunter meine, um aller ^ermed)stung mit

irgenb einem ©efdumf Des Aberglaubens vorzubeugen, um gar

feinem "l'iifni erftänDniö Staunt zu geben, giebt er ilnu ben ^eiligen

Därmen, ben er mirflid) in ben Sftnfterien führt: gdj merbe fein, 15

Der tdi fein werbe. „3age zu Dem üBoß Jsrael," legt er ihm in

Den lOhmb, ,,„id) merbe fein"", Der bat midjj zu eudj gefenbet"

3n Den ^infterien führte Die ©ottbeit mirflid) biefen tarnen.

tiefer 'Diame mujjte aber Dem Dummen 33oß Der §ebräer burd)=

aus unoerftänDlid) fein. 2ie tonnten fid) unmöglich etmas babei 20

beuten, unD 3Kofe§ l)ätte alfo mit einem anbem tarnen weit mehr

©lud machen tonnen; aber er mollte fid) lieber Diefem ÜbetftanD

ausfegen, als einen ©eDanfen aufgeben, moran if)m alles lag,

unb biefer untr: Die Hebräer mirflid) mit Dem ©Ott, Den man in

Den 3JJnfterien ber Jfis lehrte, befannt zu madjen. j)a es ^iemlicr) 25

ausgemad)t ift, Dan Die ägoptifdjen -Uiufterien fd)on lange geblüht

haben, ehe 3el)ooah Dem 93iofes in bem 2)ornbufd) erfd)ien, fo ift

es mirflid) auffallenD, bajj er fiel) gerabe benfelben Dtamen giebt,

Den er oorfjer in Den SJtyfterten Der gjt§ führte.

(rs mar aber nod) nid)t genug, bajj fid) ^ebooaf) Den Hebräern 30

als einen bekannten ©ott, als Den ©ott ihrer üBäter anfünbigte;

er mutzte fid; and) als einen mächtigen ©ott legitimieren, menn

fie anDers \\t; zu ihm fäffen follten; unD Dies mar um fo nötiger,

ba ihnen ihr bisheriges 2d)itfml in Ägypten eben feine grofee

Meinung oon ihrem 33efdjü$er geben tonnte, ^a er fid) ferner 35

ir>— 17. 2. 2rtof., 3, 13. 14: „aiic'c fpratf ;u Gott: Siehe, wenn tcf> \u ben ftinberu

3§rael fomme unb iwrectie ju ihnen: £er Gott eurer inner hat mich }u euch gefanbt,

unb fte mir fagen roert>en: Sie |ci|t fein SRatne? 9Ba§ foQ icli ihnen fagen? Gott i'pradb

: »erbe fem, ber ich fein roerbe. Unb inrach: 2Ufo ioliü bu pi ben Hinberit

S'5roeI iagen: ^ä) roevb's fein, ber hat mich ,u euch ge>anbt."
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bei Üjnen nur burd) einen brüten einführte, fo mußte er feine

&raft auf biefen legen unb ifm burdj außerordentliche £anb(ung.en

in ben Staub fefcen, fomofjl feine Senbung felbft a(§ bie Madjt

unb ©röße beffen, ber ifjn fanbte, bar^utljun.

5 SBottte alfo DJiofes feine Senbung rechtfertigen, fo mufjte et

fie burd) SBunbertljaten unterfingen. SDafj er bie^'e SCljaten urirfltdj

r»erx*icr)tet Ijabe, ift rool)l fein gweifel. 38ie er Tic oerridjtet l)abe,

unb mie man fie überhaupt §u uerftefjen t)a6e, überläßt man bem

9?ad)benfen eine§ jeben.

10 Sie (Srjctfjlung enblid), in meiere DJiofes feine Senbung fleibet,

fyat alle ^equifile, bie fie fjaben mußte, um ben Hebräern ©tauben

baran einzuflößen, unb bies mar alles, roa§ fie fottte. — Sei

uns braudjt fie biete Sßirfung nicfjt mel)r ju fyaben. 2öir troffen

jefct gum 33eifpiel, baß e§ bem 3d)öpfer ber 28elt, menn er fidj

15 je entfdjließen follte, einem Üftenidjen in geuer ober in 2Bmb 31t

erfdjeinen, gleichgültig fein fönnte, ob man barfuß ober nidjt bar^

fuß oor iljm erfdjiene. — üftofes aber legt feinem 3ef)ooaf) ben

53efel)l in ben 5Runb, ba$ er bie 6dmfye oon ben Jüßen §ier)ert

folle; benn er mußte fet)r gut, baß er bem begriffe ber göttlichen

20 §eiligleit bei feinen Hebräern burd) ein ftnnlidjes 3eid)en 5U §ilfe

fommen muffe — unb ein foldjes $eid)en f;atte er aus ben Gin-

meiljungsceremomeen nod) behalten.

(So bebaute er o§ne gmeifel audj, ha^, v 33. leine fernere

3unge irjm ^inberltcr) fein lönnte — er fam alfo biefem \XbtU

25 ftanbe juoor, er legte bie (Einmürfe, bie er gu fürchten rjatte,

fdjon in feine (Srjä^lung, unb ^ebooaf) felbft mußte fie beben. Qv

unterliefet fid) ferner feiner Senbung nur nad) einem langen

2Öiberftanb — befto mein* ©emidjt mußte alfo in ben 23efef)l

©ottes gelegt merben, ber ifnn biefe Scnbung aufnötigte. Über=

30 l)aupt malt er bas am ausfüfjrlidjften unb am inbiräouellften aus

in feiner G'r^ifjlung, mas ben Qöraeliten foraie uns am allere

fdjmerften eingeben mußte ju glauben, unb es ift fein 3weife(,

baß er feine guten ©rünbe baju gehabt fjatte.

2Öenn mir bas bisherige fur^ sufammenfäffen , mas mar

35 eigentlich ber $lan, ben llftofes in ber arabifdjen SBöfte ausoadjte':
1

ßr mollte ba§ israelitifdje SSolf aus Ägypten führen unb

ir)m §um 33efi£ ber Unabljängigfeit unb einer Staatsuerfaffuna,

in einem eigenen Sanbe Ijelfen. 2£eil er aber bie 3djmierigfeiten

redjt gut fannte, bie fidj il)tn bei biefem Unternehmen entgegen^

<2$iller§ SBcrfe 10. 2. 13
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Hellen mürben; weil er wufjte, bafj auf bie eigenen Gräfte biefeS

£8olf§ 10 lange nidit ;u rennen fei, im man ibm Selbftucrtrauen,

Mut, Hoffnung unb Segeifterung gegeben; »eil er oorauöiab,

bafj feine SBerebfamfeit auf ben ut SBoben gebrückten Sffauenfinn

Der Hebräer gar nidjt mirfen mürbe, fo begriff er, baB er Urnen 5

einen Eutern, einen üBertrbifdjen Bdnw anfünbigen muffe , baf$

er üe gleidifam unter bie galjne eines göttlichen gelbfjerrn oer=

fammeln muffe.

Gr giebt ifjnen alfo einen ©Ott, um fie fürs erfte aus

Sgiwten ui befreien. SBeil es aber Damit nodj nict)t getban ift, 10

weil er Urnen für baS £anb, Das er irmen nimmt, ein anberes

c\\:bax mufj, unb meil fie biefeS anbre erft mit gemaffneter ©anb
erobern unb itdj barin erhalten muffen, fo ift nötig, üa$ er ir)rc

Dereinigten Gräfte in einem Staatsfcrper ;ufammenrjalte, fo mu{
er innert alfo ©efe^e unb eine Serfaffung c\tbm. 15

2tt§ ein Sßriefter unb Staatsmann aber meifj er, bafj Die

ftärffte unb unentbehrliche Stü^e aller &erfajfung Religion ift;

er mufj alfo ben ©ort, ben er Urnen anfänglich nur §ur ^Befreiung

aus 2(gi)pten, als einen bloßen jvclofierrn gegeben f)at, and) bei

ber beoorftebenben ßefeBgebung brauchen; er mu{ i|n alfo audj 20

gleid) fe anfünOigen, wie er Um nadiber gebraudien roül Qax

©efeggebung unb utr ©runblage bes Staate braudn er aber ben

wahren ©Ott; benn er ift ein großer unb ebler 3Renfdj, ber ein

SBerf, ba§ bauem folt, nidn auf eine Säge grünben fann. Qx

will bie Hebräer burdj bie SBerfajfung, Die er Urnen ^ugebadit bat, .5

in ber ^fyat glücflid) unb bauernb glüdlid) machen, unb Dies fann

nur baburdj gefdieljert, baf er feine ©efe^gebung auf Sßaljrfjett

grünbet. Jür biefe 3£abrheit finD aber ifire Serftanbesfräfte nodj

;u ftumpf; er fann fie alfo nicht auf Dem reinen 2öeg Der =8er=

nunft in ifjre Seele bringen. S)a er fie nidjt überzeugen fann, so

fo muB er fie überreben, tjinrcinen, beftedjjen. Qx mufj alfo bem

magren G^ott, ben er ibnen anfünbigt, @igenfct)aften geben, Die

ibn Den fcbwadjen köpfen fafsltcf) unb empfeblungsmürbig machen;

er mufj iljm ein beibnifdjes ©emanb umbüll'en unb mufj jufrieben

fein, menn fie an feinem magren ©ott gerabe nur biefeS >>eiDnifdje 35

ianr&en unb aud) Das 8öal)re Blofj auf eine fjeibnifdje xXrt auf*

nehmen. Unb baburd) gewinnt er icfwn unenblidb, er gewinnt

— Dan ber ©runb feiner ©efe$gebung mabr ift, bafj alfo ein

künftiger Reformator bie ©runboerfaffung nid)t einzuführen braudnv
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röenti er bie begriffe oerbeffert, roeldjeS Sei atfen falleren Reli-

gionen bie unauöbteiblidje golge ift, fobalb bie mdd ber Vernunft

jte beleuchtet.

2(IIe anbre Staaten jener &\t unb auefj ber fotgenben 3 e ^ten

j finb auf Vetrug unb Jrrtum, auf Vielgötterei gegrünbet, obgleich,

wie mir gefeiert fjaben, in üfgnpten ein Keiner 3^e ^ ^ar / bex

richtige begriffe oon bem f)öcr;ften 2£eien fyegte. ^loies, ber fefbft

auö bieiem $\xM ift unb nur biefem 3^fe( feine belfere gbee

r>on bem rjöcbften SÖefen ^u banfen r)at, DJiofes ift ber erfte, ber

10 e§ wagt, biefes geheim gehaltene Reüdtat ber iOtpfterien rtic^t

nur taut, fonbern logar $ur 6runb(age eines Staats gtt machen.

@r mirb a(fo $um heften ber 25e(t unb ber D?ad)me(t ein Ver=

räter ber SRpfterien unb läfjt eine gan$e Nation an einer 2£af)r=

fjeit teilnehmen, bie bis jetjt nur bas Eigentum meniger 23eifen

15 mar. freilief; fonnte er feinen Hebräern mit biefer neuen Religion

nidjt audj ^ttgletcr) ben Verftanb mitgeben, jte }u fäffen, unb

barin Ratten bie ägpptifcrjen (rpopten einen großen Vorzug oor

irmen ooraus\ £ie Crpopten erfannten bie 2öaf>rf)eit burd) ifjre

Vernunft; bie Hebräer fonnten ljöd)ften§ nur blinb baran glauben.*)

20 (gtujflö üijcr ötc crltc innirrfrengcreürrrjnft nnrij öcm Critfafcnt

örr moffltriijcn Urkunde.

Übergang be3 2ftenid)en jux |v r e i r) e i t unb Humanität.

2(n bem Seitbanbe bes gnjünftg, moran fie nod) jefct bas

oemunftlofe %ier leitet, mufjte bie Vorfermng ben 3ftenidjert in

25 bas £eben einführen unb, ha feine Vernunft nod) unentroicfelt

mar, g(eid) einer mad)famen 2lmme hinter ifjm fter)en. £urdj

*) Jd) muB bie Sefer btefe§ %uffage§ auf eine Sdjrtft von äfmlidjem 3nf»alt: „Über
bie älteften bebräiftfien iihiüerieri" ron 33r. Jeciu§ cerroeüen, roe[d)e einen berühmten
unb oerbienftoolien StfiriftfteUer sunt SBerfaiier f)at, unb tr-oraus itf) Der'"a)iebene ber bjer

30 sunt ®runb gelegten ^öeen unö Jäten genommen b)abz.

12—15. äSflL ©ectuä, 2. 100 f. — 18—19. Sgl. 2eciu§, S. 103. — 21. ^uerft er-

febienen in: „ifjalia. SUfteS §eft 1790." S. 3—29, mit ber 2tnmerfung SdjiHerS:
„Co ift mo^I bei ben roenigften Sehern nötig, su erinnern, bafj biefe ^been auf 33eranlaffung

eines Äantifcben 9uffa$e§ in ber ^Berliner üJlonatsfcfirift entftanben finb." 2Bieberf)olt in:

„kleinere proiaifdie Scbriften con Stfiilfer. ßrner Seit. 8eipjig. 1792." 3. 346—385.
SDer 2luffat> Äants in ber berliner SRonatsfdirift (1786. Januar i. l ff... fjatte bie Über-
fd^rtft : „aftutmatfüdier Anfang ber i3ftenfd)engefd)id)te naefi cbilo'or.f»iidien Begriffen" c^ant§
SEerfe, herausgegeben oon Dfiofenfran, unb Säubert, VII. 1. 5. 305— •

13*
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junger unb ;Dutft zeigte fid) ifjm bas 33ebütfm§ ber 'Dialmung

an; mas er ju 33efriebigung beleihen brauchte, hatte üe in reich

=

lidiem Vorrat um itm lierumgelegt, unb butdj ßerud) unb ©e=

fdjutad leitete fie ilm im Wählen. i£>urdj ein fanftes Alima

Ijatte fie feine "Otacft^eit gefront unb buta) einen allgemeinen 5

g-rieben um ifnt rjer fein mehrlofes geben gefiebert, gut bte C'r--

rjaltung feinet ©attung mar burd) ben ©efdilednstrieb gefotgt

iHls ^Pflanje unb iier mar ber iNenid) alfo uollenbet. i'lud) feine

Vernunft hatte itfjon oon fem angefangen, fid) ui entfalten,

©eil namlid) bie Natur nodj für ihn badete, fotgte unb banbelte, lo

fo fonnten fid) feine Gräfte befto letdjter unb ungehinberter auf

bie rufjige 2(ni"djauung richten; feine Vernunft, nod) oon feiner

(Borge ;erftreut, fonnte ungeftött an ihrem ©erzeuge, ber 3prad)e,

bauen unb bas jatte öebanfenüuel ftimmen.
s

D)iit bem 3(uge

eineä ©lüdtidjen falj er jer^t nod) herum in bei Schöpfung; fein 15

frohes Gemüt fafjte alle (rrfdjetnungen uneigennützig unb rein auf

unb legte fie rein unb lauter in einem regen GJebäcbtnis triebet.

Sanft unb ladjenb mar alfo ber Anfang besä iDien i'd)en, unb bies

mußte 1 ein , menn er fid) ui bem Kampfe ftärfen follte, ber ihm

Seoorftanb. 20

Segen mir alfo, bie &otfeIjung roare auf biefet Stufe mit

if)m ftillgeftanben, fo mare aus bem iDunidien bas glücflidiüe unb

geiitreidjfte aller 2iere gemorben, — aber aus ber iuumunbidiaft

bes Naturtriebs mär' er niemals getreten, frei unb alfo moralüd)

mären feine ^anblungen niemals gemorben, über bie ©ren;e ber 25

^ierl)eit mär
1

er niemals geftiegen Jn einer moltüftigen 3hu)e

f)ätte er eine ewige Ainblieit uerlebt — unb ber Areis, in meldiem

er ficfi bemegt (jätte, märe ber fletnftmöglidjfte geroefen, oon bet

33egierbe nun ßenufj, 00m öenun ;u ber fKitbc unb oon ber

fRut)e mieber gut Segierbe. 30

2(6er ber 3Renfdj mar ut gan; etmas anberm benimmt, unb

oie Stufte, bie in ilim lagen, riefen il)n ui einer ganj anbern

ölüdieligfeit. Q£as bie Natur in feiner äßiegenjett für Um übet*

nommen hatte, follte er jem felbfi für fid) übernehmen, foBalb er

munbig mar. (Er felbft follte ber Schöpfet feinet ©lücffeltgfett ib

merben, unb nur ber Anteil, ben er baran hatte, follte ben G>rab

biefet ölutfieligfeit heftimmen. Gr follte ben 2tanb ber Umdmlb,
ben er jefct oetlot, mieber aufüidien lernen burd) feine Vernunft

unb als ein freier, oetnünftiget ©eift babin jnrücffonrmen, mooon
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er als SPffettje unb al§ eine Kreatur bes SttfritiftS ausgegangen

mar; aus einem s$arabies ber Unroiffenfjeit unb ^necrjtfcrjaft follte

er jtdj, mär' es audj nad) fpäten gafjrtaufenben, $u einem $ara=

bies ber Grfenntnis unb ber groljeit Ijmaufarbeiten, einem folgen

onämlid), roo er bem moralifdjen ©efefce in feiner Gruft ebenfo

unroanbelbar ge^orc^en mürbe, als er anfangt bem gnftinfte ge=

bient Ijatte, als bie ^iflanje unb bie friere biefem nod) bienen.

2öas mar alfo unoermeiblid)? 2Öas mu^te gelegen, roenn er

biefem roettgefteeften Siel entgegenrüden follte? Sobalb feine Ger=

10 nunft tyre erften Gräfte nur geprüft Ijatte, oerftiefs ilm bie 9totur

aus ifyren pflegenben 2(rmen, ober, richtiger gefagt, er felbft, oon

einem triebe gereift, ben er felbft nod) nid)t fannte, unb un=

miffenb, roas er in bieiem 2(ugenblide ©roftes t§at, er felbft rifc

a6 non bem (eitenben Ganbe, unb mit feiner nod) fd)road)en Ger=

iö nunft, oon bem ^nftinfte nur oon ferne begleitet, marf er fid) in

bas roitbe Spiel bes Sebens, machte er fid) auf ben gefährlichen

2ßeg §ur moralifdjen greiljeit. Söenn mir atfo jene Stimme

©ottes in Gben, bie if)m ben Gaurn ber Grfenntnis oerbot, in

eine Stimme feines SnftinfteS nerroanbeln, ber ifm oon biefem

20 Saume ^urücfsog, fo ift fein oermeintlidjer Ungeljorfam _gegen

jenes göttlidje ©ebot nichts anberes als — ein Abfall r>on feinem

Snfttnfte - - alfo erfte äujjerung feiner Selbfttljätigfeit, erftes

2£>ageftüd feiner Vernunft, erfter Anfang feines moralifdjen

®afeins. tiefer Abfall bes 9Jienfd)en oom ^nftinfte, ber bas

25 moralifdje Übel ^roar in bie Schöpfung brachte, aber nur um bas

moraltfdje ©ute barin möglich 51t machen, ift orme Sßiberiprud)

bie glüdlidjfte unb größte Gegebenheit in ber $ienfd)engefd)id)te;

oon biefem 2(ugenblid £>er fdjreibt fia) feine greift, l)ier rourbe

§u feiner ^oralität ber erfte entfernte ©runbftein gelegt. Ser

30 isolfsteter fjat gan$ red)t, roenn er biefe Gegebenheit als einen

TsciU bes erften %nfd)en bejubelt unb, roo es ftet) tfjun [äfft

nü^lidje moralifdje £ejren baraus gteljt; aber ber ^fjtlofopr) fyat

nicr;t roeniger redjt, ber menfdjliajen 9latur im großen 31t bieiem

mistigen Stritt $ur Gollfommenrjeit ©lud ^u roünfdjen. Ser

35 erfte Ijat red)t, es einen gall §u nennen — benn ber SOZenfcr)

rourbe aus einem unfdjulbigen ©efd)öpf ein fdjulbiges, aus einem

oollfommenen Sögling ber üftatur ein unoollfommenes moraliidjes

2öefen, aus einem gtüdliajen ^nftrumente ein unglüdlidjer SUmftler.

£er ^Uoiopf) Ijat redjt, es einen 9ftefenfd)ritt ber Flenid)--
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Fjeit ^u nennen; beim ber äRenfdj) mürbe baburd) am einem

©ftaoen beö 9iaturtrie6e$ ein frei (janbeinbeö ©efdjöpf, auo einem

Automat ein ftttlid^eS 2Befen, unb mit biefem cdnirt trat er juerft

auf Die Leiter, bie iljn nad) Verlauf uon Dielen gaEjrtaufenben

*ur 3el6it()errid)uft führen nrirb. 3e£t mürbe Der SEBeg [anger, 5

ben er nun öenuB nehmen muftte. anfangs burfte er mir Die

§anb ausüreefen, um bie SEtefriebigung fogletcfj auf bie Segierbe

folgen ;u [äffen; je$t aber mufjte er fdjon Oiadjbenfen, grleifj unb

Sftürje $nrifc$en bie öegierbe unb Une Befriedigung einidjalten.

£er griebe mar aufgebeben §nrifc$en ujm unb ben Vieren. SDte 10

5. Sdüller ftüft ftcf» fjier auf bie Äantifdie Auslegung bes Sünbenialls unb ber folgen
besfelben. Über enteren fagt Äam (2Berfe, VII. l. S. 368 f.): „Sie Seranlaffung, von
bem Naturtriebe abtrünnig $u roerben, burfte nur eine Äleinigfeit fein; allein ber erfolg

bes erften S>erfua)s, nämlidj fid) feiner Vernunft als eines Vermögens' beroufjt 511 roerben,

bas fid) über bie Scbranfen, roorin alle Siere gehalten roerben, erroeitern fann, roar febr

roidjtig unb für bie Lebensart entfdieibenb. SBenn e§ aUo aud) nur eine §rud)t geroejen

roäre, beren 2lnblid, burd) bie &fjniid)feit mit anbern annebjnlidien , bie man fonft ge*

foftet fjatte, }um 93erfud>e einlabete; wenn baw noa) etroa bas ißeifpiel eines Sieres fam,

beffen Natur ein foldier Genuß angemeffen, foroie er im Gegenteil bem üJlenfaien nadi*

teilig mar, bajj folglid) in biefem ein fidj caroiber fefcenber natürlidier gnftittft roar, fo

lonnte biefes febon ber Vernunft bie erüe Seranlaffuiig geben, mit ber Stimme ber Natur
ju idufanieren unD trofc i^rem SBiberfprudj ben erften Berfudj oon einer freien Sab! ui

maefien, ber als ber erfte roabrfdjeinltcberroeife nid)t ber Erwartung gemäß ausfiel, ©et
Schabe moebte nun gleicb fo unbebeutenb geroefen fein, atä man roitl, fo gingen bem 3Renfd»en

hierüber bod) bie ülugen auf. Cr eutbedte in ficf> ein 93ermögen, fidj felbft feine Bebens*

roeife ausiuroäfjlen unb nidtt gleid) anbereu zieren an eine ein;ige gebunben ju fein.

2luf bas augenbltdlidje äBob.lgefallen , ba3 ib,m biefer bemerfte Sonug erroedeu modite,

mußte bod) fofort ülngft unb Sangigfeit folgen, wie er, ber nod) fein Sing nadi feinen

verborgenen Gigenfcbaften unb entfernten üSirfungen rannte, mit feinem neuentbedten $er=

mögen ;u SBerte geben follte. Gr ftanb gleidjfam am Nanbe eines älbgrunbes: benu aus
ein;elnen Gegenftänben feiner Segierbe, bie ibm bisher ber gnftinft angeroie'en batte,

toar ib^m eine Unenblia)feit berfelben eröffnet, in bereit S-abl er ü* no& gar nidu ju

finben roufjte; unb au€ biefem einmal getofteten Staube ber greibeit mar e§ ibm gleicbs

rooljl je?t unmögtio}, in ben ber Siennbarfeit (unter ber £>errid)aft be§ gnftinrtä) nriebet

Surüd^ufefireu." Unb über bie folgen e&enbafelbft, 2. 373 f.: „Suä biefer Zavfteüung

ber erften iitenfcbengefdiidite ergiebt ftcf», bafs ber üluögang be§ üNenfdien aus bem ibm burdi

bie Vernunft al* erften ilufent'balt feiner Gattung corgeftellten ^arabiefe nidit5 anberei

al§ ber Übergang aus ber Nobeit eines bloß tiertfeben ®efdjopf§ in bie i^en'cbbei:. au-3

bem GJängelroagen bes gnftinftä jur Leitung ber Sermmft, mit einem Porter au-5 ber

Siormunbfdjaft ber Natur in ben Stanb ber A-reif)eit gemefen fei. Cb ber SDienfd) burd)

biefe 33eränberung gewonnen ober oerloren habe, fann nun nidit mebr bie ^rage fein,

toenn man auf bie 33eftimmung feiner ©attung fieb,t, bie in niebts als im Jvortfcbreiten

jur Sßollfommenbeit befielt, fo fefjlerbaft aua) bie erften, felbft in einer langen Steige ibrer

©lieber nacb einanber folgenben SSerfudie, ju biefem 3ie ^ e burd^ubriugen , auffallen

mögen. — gnbeffen ift biefer GJang, ber für bie Gattung ein ^ortfdjritt nom Scbledneren

jum Seffern ift, niebt eben bas nämlidie für bas" ^nbioibuitm. (rb,e bie Sernunft ermadbte,

n>ar noa) fein Gebot ober Verbot, unb alfo nod) feine Übertretung; als fie aber ib,r

Gie'cbäft anfing unb, fdjioad) mie üe in, mit ber iierf^eit unb beren ganzer Starte ins

Gemenge fam, fo mußten Übel unb, toas arger ift, bei fultitnerterev Vernunft Softer eirt*

fpringen, bie bem Stanbe ber UnroiffeuEjeit, mithin ber Unfcbulb, ganj fremb roaren. ©er
erüe Stritt alfo aus biefem Stanbe mar au ; Der fittlidieu Seite ein gaE; air bet

pbm'tfdien roaren eine DJlenge nie gefanuter Übel be§ Bebend bie Jyolge biefei A-aüi, mitbin

Strafe. Sie Qefdjidjte ber Natur fängt alfo r-om Guten an; benn fie ift bas SBBerf

Gottes: bie Gefcbidite Der ^reibeit uom ©ofen; benn fie tp SKenfcbenroerl. Jyür ba^

SnDioibuum, roeldjes im Gebraudie ''einer grei^eit blofs au'' ftcb felbft fietjt, mar bei einer

foldien Seränberung SSerluft; für bie Natüv, bie ibren 3""^^ m*t bem i^eu'dien auf bie

Öattung rid)tet, roar fie Geroinn."
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9iot trieb fte jefct gegen leine Sßflangungen, ja gegen tfjn felbft

an, nnb burdj feine Vernunft muffte er ftcr) 3icf;erf)eit unb eine

Überlegenheit ber Gräfte, bie tfnn bie Statur oerfagt fjatte, fünft-

ltd) über fte oerfdjaffen; er mujjte SBaffen erfinden unb feinen

5 ©djlaf burdj fefte 2Öol)nungen vor biefem geinbe fidjerfteflen.

2(ber fyier fdmn erfe^te ilmt bie 9?atur an greuben be§ ©eiftes,

mas fie irjtn an ^flan^engenüffen genommen Ijatte. Das fctBfts

gepflan^te ^raut ü6erraf«f;te irm mit einer Sdmtadrjafttgfeit, bie

er uorljer nicr;t fennen gelernt fjatte; ber 2d)(af befdjlid; iljn nad)

10 ber ermübenben Arbeit unb unter felbftgebautem ^adjz fujjer als

in ber trägen 9M)e feines ^arabiefes. 3m Kampfe mit bem
£iger, ber if»n anfiel, freute er ftdj feiner entbedten Ölieberfraft

unb Sift, unb mit jeber ü6ermunbenen ©efarjr fonnte er ficfj felbft

für bas ©efdjenf feines Sebens banfen.

15 3e|t mar er für bas ^arabies idjon 311 ebel, unb er fannte

ftd) felbft nid)t, roenn er im Drange ber -ftot unb unter ber Saft

ber (Sorgen fid) in basfelbe surüdroünfdjte. Gin innerer ungebul=

biger ^rieb, ber ermatte -Trieb feiner Sefbfttrjätigfeit, l)ätte il)n

balb in feiner müßigen Ölüdfeligfeit oerfolgt unb Ujm bie Jreuben

20 oerefelt, oie er fict) nict)t felbft gefRaffen rjatte. Gr mürbe bas

^>arabie3 in eine ©ilbnis oermanbelt unb bann bie 2Öilonts §um
^arabies gemalt f)aben. Slber glüdlid) für bas 5}tenfd)engefd)led)t,

menn es feinen fdjtimmem geinb 311 befämpfen gehabt l)ätte als

bie £rägl)eit bes Widers, ben ©rimm milber £iere unb eine ftür-

25 mifdje Duatur! — Die -ftot brängte irm, Seibenfdjaften wachten

auf unb maffneten ifm balb gegen feinesgleidjen. 3Rit bem

SJienfdjen muffte er um fem £ afein fämpfen, einen fangen, lafter=

reiben, nod) je£t nicr)t geenbigten &ampf; aber in biefem Kampfe

allein lonnte er feine Vernunft unb (Sittlid)feit ausbilben.

30 ^äuölta)es Seben.

'Die erften (Eörme, mefd;e bie 93iutter ber !Otenfct)en gebar,

Ratten oor iljren Gltern einen feljr mistigen Vorteil ooraus: fie

mürben oon 9Jienfd)en erlogen. 2(lle gortfcrjritte, meiere bie

le&tem burd) fid) felbft unb alfo meit langfamer Ratten tfjun

35 muffen, lamen iljren ^inbern 3U gut unb muroen biefen fd)on in

iljrem §arteften Sllter fpielenb unb mit ber .öer^licfjfeti elterlicher

Siebe übergeben. 9Jut bem erften 3orm alfo, ber com ©eibe

geboren mar, fängt bas" gro^e SSerl^eug an, mirffam 31t merben
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— ba§ 2ßerf$eug, ourdj meldjeö baS gange Menfdjengefdjledjt feine

33ilbung erhalten Ijat unb fortfahren urirb, ut erhalten — nam=

lid) bie 2rabttton ober bie Überlieferung ber Segriffe.

£ie momifd)e Urfunbe »erläßt uns r)ier unb überforingt

einen 3^traum "<m funfgeljn unb niedrem Jahren, um unö bie 5

beiben Q3rüber als fdjon erwadjfen aufzuführen. 2(6er btefe

onuidien^eit ift für bie 93icnKrjengefd)id)te raidjttg, unb menn bie

Urfunbe uns oerläfjt, 10 tmtfß bie Vernunft bie Surfe ergangen.

Die ©eburt eines Sormes, feine G*mäl)rung, SÖartung unb

Erhebung oermeljtien bie ^enntniffe, Erfahrungen unb -J>flid)ten 10

ber erften 93lenfd)en mit einem mistigen 3unjaĉ / ben mir forg=

fältig aufzeichnen muffen.

i^on ben Vieren (ernte bie erfte Mutter ofine S^^fel it)re

notioenbigfte tDiutterpflidjt, foioie fie bie Hilfsmittel bei ber ©e=

burt nnirjrKrjeinlid) oon ber Diot gelernt rjatte. Die Sorgfalt für 15

Ainber machte fie auf umü()tige Herne Q3equemlid)fetten aufmerf=

fam, oie irjr bis je^t unbefannt gemefen; bie SInjar;! ber £inge,

oon benen fie ©ebraud) machen lernte, uermerjrte fid), unb bie

Mutterliebe rourbe ftnnretcf) im G'rfinben.

Q3is jefct fjatten beibe nur Gin gefeflfd)aftlid)es ^erf)ältnis, 2a

nur Eine ©attung oon Siebe erlannt, meil jebes in bem anbern

nur ©inen ©egenftanb oor ficf> batte. 3 ßfc* lernten fie mit einem

neuen ©egenftanb eine neue ©attung oon Siebe,, ein neues mora=

liidjes $err)ä(mis fennen — elterlidje Siebe, tiefes neue ©efüfjl

t)on Siebe mar oon reinerer 3(rt al§ ba§ erfte, e§ mar ganj un= 25

eigennützig, t\a jenes erfte blof; auf Vergnügen, auf med)fe(feitige§

}3eOürfnis bes Umgangs gegründet gemefen mar.

Sie betraten alfo mit biefer neuen G'rfafjrung fdjon eine

Ijöfjere Stufe ber Sittlidjfeit — fie mürben oerebelt.

2(6er bie elterliche Siebe, in loeldjer ftet) beibe für ibr Mino 30

oereinigten, bemirfte nun aud) eine nicfjt geringe 2>eranberung in

bem ^erbaltniö, worin fie bisher $u einander felbft geftanOen

hatten. £ie Sorge, bie greube, bie $ärtlict)e ;£eilnal)me, morin

fie ftd) für ben gemeinfcbaftlidicn ©egenftanb irjrer Siebe begegneten,

tnüofte unter irmen felbft neue unb idjönere 33anbe an. ^tt>c§> 35

emoedte bei biefer ©elegenl)eit in bem anbern neue, fittlid) fcbjbne

3üge, unb eine jebe foldjer Gmbetfungen err)ör)te unb oerfeinerte

i(n* 3?err)ältnis. 3)et Mann liebte in bem üföeibe Oie Mutter, bie

Mutter feines geliebten Solms. £)a§ 2Bei6 e^rte unb liebte in
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bem 2Rann ben SBater, ben (Ernäljrer ifjre§ $tnbe§. 3)a§ bloj}

finnliaje -JBo^Igefatfen an einanber erfjob fidj gur §odjadjtung, au§

ber eigennü^igen 6efd)led)tGliebe erwuchs bie fd)öne ©rfdjeinung

ber eljelidjen Siebe.

5 33alb würben bicfc moralifdjen (Srfaljrungen mit neuen be=

reichert. 3)ie tfinber muffen l)eran, unb audj unter Unten fnüpfte

ficf; allmäljlid) ein gärtlidjeS Q3anb an. £a§ £inb f)telt ficf; am

Keiften $um £inbe, meil jebes ©efdjöpf jufj in feinesgleidjen nur

liebt. 21n garten, unmerflidjen gäben erwudjö bie öeidjwifterliebe.

10 (Eine neue (Erfahrung für bie erften (Eltern. Sie fafjen nun ein

SBilb ber ©efeiligfeit, bes 9Bo^ln>oHen§ 511m erftenmal aufcer ilmen,

fie erfannten il)re eigenen ©efül)le, nur in einem jugenblidjern

Spiegel, roieber.

Vis jetjt Ratten beibe, fotange fie allein waren, nur in ber

15 ©egenwart unb in ber Vergangenheit gelebt; aber nun fing bie

ferne 3ufunft an, tfjnen greuben ju geigen. Sowie fie ifjre

$inber neben fid) aufwadjfen faf)en unb jeber £ag eine neue %äi)uy-

feit in biefen entwidelte, traten ftd) ilmen ladjenbe 2(usfidjten für

bie Sufunft auf, menn biefe töinber nun einmal 9Jüinner unb ifjnen

20 gleid) werben mürben — in iljren ©ergen ermatte ein neues @e=

fül)l, bie Hoffnung. SÖetdj ein unenblidjes ©ebiet aber wirb bem

9J?enfd)en burd) bie Hoffnung geöffnet! Vorder Rotten fie jebeö

Vergnügen nur einmal, nur in ber ©egenwart genoffen — in ber

(Erwartung würbe jebe fünftige greube mit gafjlenlofer 23ieber=

25 Ijolung oorausempfunben!

2HS bie £inber nun wirflid) heranreiften, weldje 3Äannuj=

faltigleit fam auf einmal in biefe erfte $ienfc§engefe(lid)aft! 3eber

Segriff, ben fie ifmen mitgeteilt Ratten, Ijatte fid; in jeber Seele

anberö gebilbet unb überrafdjte fie jefct burd) 9ieuf)ett. Jetft

so rourbe ber Umlauf ber ©ebanfen lebenbig, bas moralifdje 6efül)l

in Übung gefegt unb burd) Übung entwidelt, bie Sprache würbe

fdjon reifer unb malte fdjon beftimmter unb wagte fict) idjon

an feinere ©efüljle; neue (Erfahrungen in ber 9uüur um fie §er,

neue Stnwenbungen ber fdjon befannten. ge$t befdjäftigte ber

35 SDRenfdj tt)re Slufmerffamfeit fdjon gang. 3e$t war feine ©efa^r

meljr oorljanben, bafj fie gnr 9?ad)af)mung ber friere Ijerabfinfen

würben!
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Serfdjiebenijeit t> e r gebenäroeife.

£)ei ^ortidiritt bet Aultur äußerte üdi idion bei bei erfreu

(Generation. STbam baute ben tiefer; einen feinet Böhm: feljen mir

id)ou einen neuen Oiahrungesmeig, bie
v

£iebuid)t, ergreifen. 3)a§

3Kenfd)engefd)led)t Reibet fid) txlfo liier idion tu ;raei oerfdnebene 5

Sfonbitionen, in /velbbauer nur» §irten.

Sei ber üRatur ging ber erfte Eiernd) iu bie 3d)ule, unb

ifn* t)at er ade nü$lidje fünfte be§ vebeuö abgelernt, ©ei einer

aufmerffamen Betrachtung tonnte ihm bie Drbnung nidn lauge

verborgen bleiben, nad) meldier bie pflanzen iid) mieber erzeugen. 10

Gr fajj bie Outtur ielbft fäen unb Begießen; fein 9iadiahmung,5=

trieb ermad)te, unb balb fpornte ihn bie üRot, ber Oiatur feinen

Sttm ju teilen unb ihrer freiwilligen G'rgiebigfeit Durch &unft nad)-

uihelfen.

ÜJtan mufj aber nicht glauben, bafj ber erfte ülnbau gleid) 15

©etreibeBau geroefen, mout fdmn fehr grofje 3uru i*tun9en *wtfg

finb, unb es ift bem ©ang ber Oiatur gemäß, ftet§ oon bem @tn=

fasern §u bem 3ufantmengefe$tern fortupdireiren. &hrfdieinlicrj

mar ber 9ftei§ eines ber erften öemadne, bie ber 3ftenfdj baute;

bie Statut (üb ihn baut ein; Denn ber 91ei3 maebft in JnDien 20

milD, unb bie älteften C)e 1"d)iditid)reiber inredien oon bem [Reisbau

al§ einer ber älteften Strien bes Fvelbbaues. S)ei SRenfd) Bemerkte,

Daß Bei einer anhaltenben 3)ürre bie ^flan;en ermatten, nad)

einem SRegen aber fidi fdmell (triebet erholten Gr Bemerkte ferner,

bafj ba, mo ein übertretenDer 2trom einen Bdilamm ;ururf= 25

gelaffen, bie Aruditbart'eit größer mar. (i"r benutzte biefe Beiben

Gntbed'ungen, er gab feinen Pflanzungen einen fünftlidjen Stegen

unb bradne 3d)lamm auf feinen Siofor, wenn fein J-luß in ber

Diahe mar, ber ihm folgen geben fouute. Gr lernte Düngen unb

begießen. 30

3d)merer fdieint ber Schritt ut fein, ben er mm ©ebraud)

ber ^Ticve madne; aber audj hier fing er, mie überall, bei bem

Ouitürlichen unb Unfdmlbigen uterft an; unb er begnügte fid)

tnetteidjt viele iDiemdicnalter lang mit ber 9Rilc$ be§ -liers, ehe

er ©anb an beffen geben legte. Cime 3n>etfel mar eo bie -Biutter= 35

mild), bie ihn ;u bem $erfudjc eintub, fid) ber ^iermi(d) 511 be=

bienen. Oiidi: fobalb aber hatte er biefe neue Nahrung fennen

lernen, als er fidi ihrer auf immer uerfidierte. Um biefe 3peife
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jcbcrgcit Bereit unb im Vorrat ^u fyaben, burfte es nidjt bem 3"=

fall überlaffen merben, ob il)m biefer gerabe, menn er bungerte,

ein fotdjes Sier entgegenfahren wollte. Qx verfiel alfo Darauf,

eine gemiffe Stngafjl foldjer friere immer um fid; §u oerfammeln,

5 er oerfdjaffte ftdj eine §erbe; biete muffte er aber unter benjenigen

Vieren fudjen, bie gefellig (eben, unb er mujjte fte aus bem

Staube railber fyreit)ett in ben Staub ber £ienftbarfeit unb frieb=

liefen Dturje t>erfefcen, b. i. er mujjte fte ^äfjmen. Crfje er ftdj aber

an Diejenigen magre, bie oon milberer 9iatur unb il)m an natür=

10 lidjen SSaffen unb Gräften überlegen waren, oerfudjte er es uterft

mit benjenigen, benen er felbft an $raft überlegen mar, unb meldje

t>on 9iatur meniger 2Bilbr)eit befajsen. Gr tjütete alfo früher Schafe,

als er Sdjweine, Opfert unb ^ferbe tjütete.

Sobalb er feinen Vieren it)re gretfjeit geraubt (jatte, mar er

15 in bie 9cotwenbigfeit gefegt, fte felbft 311 ernähren unb für fte ;u

forgen. So mürbe er alfo §uw -öirten, unb folange bie ©efctt=

fdjaft nod) flein mar, formte bie 9catur feiner f(einen §erbe 'Diafirung

im Ü6erf(ufj bar6ieten. Gr r)atte feine anbre DJiülje, a(s bie Sfißeibe

aufjufudjen unb fie, menn fte abgeroeibet mar, mit einer anbetn

20 51t oertaufcr)en. £er reidjfte llberfluB lohnte it)m für biefe (eidjte

23efd)äftigung, unb ber Grtrag feiner Arbeit mar feinem SSedtfel,

meber ber 3a^re§§ett noct) ber Witterung, unterworfen. Gin gleich-

förmiger ©enujs mar bas Sos bes §irtenftanbes, g-reir)eit unb ein

frbfjlidjer 2Jtüjiiggang fein Gt)arafter.

25 G5anj anbers nert)telt es fiel) mit bem gelbbauer. StTatnfdj

mar biefer an ben 33oben, ben er bepflanzt fjatte, gebunben, unb

mit ber Sebensart, bie er ergriff, t)atte er jebe g-reiljeit femeS

2l"ufentt)a(ts aufgegeben. Sorgfältig mufjte er fiefj nadj ber §ärt=

Iicr)en 9Zatur bes Öemädjfes rieten, bas er 30g, unb bem 3ßacfj&

so tum besfetben burd) Runft unb Arbeit 51t §ilfe fommen, menn

ber anbre feine -öerbe felbft für ftdt) forgen lieft. ÜHangel an

SÖerfjeugen machte irjm anfänglich jebe Arbeit feinerer, unb bodj

mar er iljr mit jroei §änben faum gewadjfen. Söie müljfam mußte

feine Sebensart fein, etje bie $f(ugfct)ar fie ifjm erleichterte, efje

S5 er ben gebänbigten Stier .yroang, bie Arbeit mit tt)m 31t teilen!

S)a§ 2lufreiben bes Grbreidjs, 2(usfaat unb ©äfferung, bie

Grnte felbft, wieoiele arbeiten erforberte biefes alles! Unb welctje

Arbeit erft nadj ber Grnte, bis bie grudjt feines gleißes 1° weit

gebraut mar, oon ifjm genoffen fix merben! 2ßie oft mufjte er



204 -ßlrinm ljtftotifd]£ .S'djriftni.

fid) gegen nrilbe friere, bie fic anfielen, für feine Pflanzungen

mebren, üe büten ober oenaunen, oft metfetdjt gar mit ©efafjr

feineö SebenS Dafür fampfenl Unb mie nnfid)er mar ibm Dabei

nodj immer bie grudjt feines ftleijjeS, in Die ©eroalt bet SEBitterung

unb bet Jahreszeit gegeben! ©in übertretenDer Strom, ein fallenber 5

§agel mar genug, fie it}m am 8^ nod) Zu rauben unb ihn Dem

harteften Mangel auszulesen. §art alfo, ungleid) unb zweifelhaft

mar baS 8o3 Deo SlcfermannS gegen ba§ gemäcblidje, ruhige Bo§

De* Wirten, unb feine Seele mujjte in einem burd) fooiete 2frbett

gewarteten Körper oenoilDem. 10

gftel e§ itjtn nun ein, biefeS hafte Scbidfal mit bem glücf=

lidien ßeben beo Wirten §u Dergleichen, fo muBte it)m biefe Um
gleidirjeit auffallen, er mu|te — nadi feiner iinnlidjen $orftelfungs=

art — jenen für einen oorgezogenen ©ünftling bes Fimmels halten.

S)er OieiD erroadjte in feinem Sufen; biefe nnglüd'(id)e Leibern 15

idiafr nutBte Bei bei* erften Ungleichen unter lOlemcrjen ermaßen.

9Äit Sdjeelfucbt blidte er je|t Den Segen bes §irten an, ber if)m

ruhig gegenüber im Steten nietbete, roenn tr)n felbft Die Sonnen:

bit?e ftac| unb Die Arbeit ihm Den Sdjroeifj au§ Der Stime preßte.

3)ie forglofe Aröhlidifeit be§ §trten that ihm roelje. Gr haute 20

Ujn megen feinet Ölüds unb nerad)tete ihn feineö DJiüBiggango

megen. So bemanne er einen ftillen Unwillen gegen Um in feinem

•Venen, ber bei bem niidften 3lnlafj in öeroattthätigfeit ausbrechen

nutzte. 35iefer Slnlafj aber fonnte nicht lange ausbleiben. 3>ie

©eredjtfame eines jeben hatte zu biefer geil nodj feine beftimmten 25

(Frenzen, unb feine öefetje maren nodj oorhanben, Die bas 3Rein

unb i£ein au§einanbergefe$t hätten, geber glaubte, nodj einen

gleichen 2lnfprudj auf bie ganje @rbe zu haben; Denn Die SSer*

teilung in Eigentum iollte erft burd) eintretenbe ^ollifionen herbei =

gerührt merDen. ©efe$t nun, Der §irte batte alle ©egenben uim so

|er mit feiner §erbe abgemeibet unb füllte bod) auch feine ßuft

Dazu, Jtdj meit oon ber Familie in fernen ©egenben zu oerlieren

— roas tbat er alfo? worauf mufue er natürltdjerweife oerfallen?

Crr trieb feine ©erbe in bie Pflanzungen Des Hermanns ober liejj

es roenigftens geidieben, bajj fie felbft biefen 2Beg nal)m. §ier 35

mar reidier Vorrat für feine Sdiafe, unb fein 6ei*et5 mar nod)

ba, eö ibm zu mebren. Dilles, momad) er greifen fonnte, mar

fein — fo raionnierte bie finbifdie SRenfdjljeit

ge$t alfo "jum erftenmal tarn ber -JRenfdj in ßoBifton mit
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bem v
33tenfdjen; an tue ©tette ber mitben friere, mit benen es ber

2fcfermann bis jeijt §u tlntn gehabt l)atte, trat nun ber 9ftenfdj.

Tiefer erfdjien jefct gegen tfm als ein feinbfeliges 9xaubtier, bas

feine Pflanzungen uernuiften wollte. &ein SBunber, bajj er ifm

5 auf e6en bie 2(rt empfing, mie er bas Raubtier empfangen fjattc,

bem ber Genfer) je^t nadjjafymte. Ter ©ajs, ben er fdjon lange

Saljre in feiner Vruft herumgetragen, mirfte mit, Um ju erbittern;

unb ein mörberifdjer (Schlag mit ber &eute rcidjte tt)n auf einmal

an bem langen ©lud feines beneibeten §Radjbar§.

10 ©o traurig enbigte bie erfte ^ollifion ber 3ftenfdjen.

2tufgefjobene (Stanbesglettfiljeit.

Gsinige SSorte ber Urfunbe laffen uns fdbliejjen, bafj bie ^oh)-

gamie in jenen frühen Reiten etroas Seltenes unb alfo bamals

fdjon §erlommen geroefen fei, jtdfj in Gsfjen eingufdjranfen unb mit

15 Giner ©attin ju begnügen. Crbentlidje G'fjen aber fdjeinen fdjon

eine gemiffe ©ittlidjfeit unb Verfeinerung anzuzeigen, bie man in

jenen frühen Qexten !aum erroarten follte. 93ieiftens gelangen bie

93tenfd)en nur burdj bie golgen ber Itnorbnung 311 (Einführung

ber Crbnung, unb ©efefclojigfeit fürjrt gemöljnlidj erft §u ©efetjen.

20 Tiefe (Einführung orbentlidjer Gljen fdjeint alfo mdjt fotr>of)l

auf ©efetjen als auf bem §erfommen berul)t §u fyaben. Ter

93ienfd) fonnte nidjt anbers al§ in ber (5t)e leben, unb baö S5ei=

fpiel be§ erften (jatte für ben zweiten fdjon einige &raft bes ©e=

fet$es\ W\t einem einzigen
s$aar t)atte bas

s
33ienfd)engefd)(ed)t am

25 gefangen. Tie Ufotur ()atte alfo it)ren Tillen in biefem öeifpiel

gleidjfam cerfünbigt.

^irnrnt man alfo an, baB in ben allererften $eiten bas Ver=

rjättnis ber Slnjafyl §n>ifc^en Betben ©efd)fed)tern gleid; geroefen

fei, fo orbnete fdjon bie Dcatur, raas ber 93ienfcr) nidjt georonet

30 ijätte. Seber narjm nur (Eine ©attin, roeil nur (Eine für ilm

übrig mar.

Sßenn ftdj mm enbltdj in ber 2(nml)l beiber ©efdjledjtcr audj

ein merflidjes
s

33ujzoerf)ältnis
z
e^9te imD 3ßa$Ien ftattfanben, fo

mar biefe Crbnung burd) Dbferüang einmal befeftigt, unb niemanb

35 magte es fo leicht, bie Söeife ber Väter burd) eine Steuerung ju

Kriegen.

(Ebenfo mie bie Crbnung ber (Eljen richtete fidj aud) ein ge=

miffes natürliches Regiment in ber ©efetffdjaft oon felbft ein. Qtö



206 filrinm tiiRortfrije SJdjrtftar,

DÖterlidje xXnfelm hatte bie Statut gegrünbet, njetl fie bao hilflofe

Sint> oot! bem Sater abhängig machte unb e§ oom garten Slücr

an gewöhnte, feinen Sßitten ju obren. &iefe ©mpfinbung mufjte

bei 3ol)n fein gan;eö Beben fyinburdj beibehalten, üföürbe er nun

and) felbft Sater, fo fonnte fein 3obn Denjenigen nidjt ofme Qtfyv*

fnrd)t anfehen, bera er von feinem Sater 10 ehrerbietig begegnet

fab, unb ftittfdjnmgenb mimte er bem Sater feines SaterS ein

höheres Ülnfehn utgefteben. SDiefeS 2lnfefnt beS 3tamml)errn muffte

fidj in gleichem ©rabe mit jeber Sermelfrung ber gamilie nnb

mit jeber bobern Stufe feines 2KterS oermehren, nnb bie größere 10

Erfahrenheit, bie grudjt eines fo langen Gebens, mufjte t()m orjne-

fjin über jeben, ber jünger mar, eine natürliche Überlegenheit

geben. 3n jeber ftrittigen 3acfje mar ber 3tammberr alfo bie lernte

Snffcanj, unb burdj bie fange Beobachtung biefeS ©ebraudjeS grünbete

jid) enblidj eine natürliche, laufte Obergewalt, bie ^atriardjen* 15

regierung, meiere aber bie allgemeine G5Ieicf)r)ett barum nict)t auf=

hob, fonbem oieunebr befefrigte.

:)tber biefe ©leidjbeit fonnte nidjt immer Seftanb Ijaben.

Einige waren weniger arbeitfam, einige meniger oon bem ©lücf

nnb tljrem Grbreid) begünftigt, einige fcfjmädjlidjer geboren als 20

bie anbern; eS a,ab alfo 3tarfe unb 3djmacbe, @erg!jafte nnb

Sergagte, £>ohlhabenOe unb 2lrme. 3)er 3d)raadje unb 2(rme

mußte bitten, Oer ^ohlbabenbe fonnte geben unt» oerfagen. Tie

2(bf)ängigfeit ber 3Kenfdjen oon 3Jlenfc§en fing an.

3)te Statur oer j)inge r)atte eS einführen muffen, baf$ ba§ 25

()ol)e Sllter oon ber Arbeit befreite unb ber Jüngling für ben

G&reiS, Oer 3obn für ben grauen Sater bie ©efdfjäfte übernahm.

Saß) mürbe biefe ^flidit ber SWatur oon Oer tfunft naajgealjmt.

^andient mußte ber Sfihmfdj auffteigen, bie bequeme Dhtfje be3

©reifen mit ben öenüffen be§ SüngimgS 51t oerbinben unb fidj 30

fünftig jemanb ui oerfdjaffen, ber für ilm bie SDienfte eines 3ol)neS

übernähme. 3ein 2luge fiel auf ben Firmen ober 3djroaajern,

oer feinen 3dnil? aufforberte ober feinen Überfluß in 2frifprudj

nahm. 35er SÜrme unb 3d)mad)e beburfte feines 33eiftanbeö, er

hingegen brandete ben gleiß beö Firmen. 3)aS eine alfo mürbe 35

bie Sebingung beS anbern. Ter 2lrme unb 3d)maaje biente unb

empfing, Oer Starfe unb Dteidje gab unb ging müßig.

Ter erfte UnterfcbieO Oer 3tän0e. Ter deiche mürbe reidjer

Ourd) beS 2lrmen gleiß; feinen Dreidjtum ut oermefjren, oermeljrte
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er alfo bie &af)i feiner ßnedjte; »tele alfo fafj er um fidj, bie

minber glücfttct) als er waren, oiele fingen non it)m ab. S)ct

9reicr>e füllte fid) unb mürbe ftolj. (Er fing an, bie ÜBerfjeuge

feines ©lüdeä mit SBcrfjcugen feines 2Öittens 311 oerraedifeln.

5 -Tic Arbeit meler lam irnn, bem einzigen, 31t gute; alfo fd)loJ5 er,

biefe melen feien bes einjigen megen ba — er t)atte nur einen

Keinen ©djritt jum Xefpoten.

£>er Solm be§ 9xeid)en fing an, ftcf» beffer 31t bünfen als

bie Sörme von feine» Katers &ned)ten. £>er Fimmel Ijatte ilm

10 mel)r begünftigt als biefe; er mar bem «öimmel alfo lieber. (Er

nannte fid) Sorjn bes Rummels, mie mir ©ünftltnge bes ©lüds

(2öf)ne bes ©lüdö nennen, ©egen i^n, ben 2of)n oes Fimmels,

mar ber ^rtectjt nur ein 3Jtenfdjenfof)n. £af)er in ber ©enefts ber

Unterfdjteb ^mifdjen ^inbern (Etorjims unb £inbern ber 93Jenfc^en.

15 £>as ©lue! führte ben 9ieid)en §unt TOtfsiggang, ber 931ü^ig^

gang führte il)n 3111- Süfternljeit unb enbttcr) ^um Safter. 3em
Seben auszufüllen, mujjte er bie 3a^ feiner ©enüffe oermerjren;

fd)on reifte ba3 gemölmlidje
s

Diaf3 ber Dtatur nid;t meljr fpn,

ben Scfjmelger 3U befriebigen, ber in feiner trägen Smutje auf (Er=

2u götjungen fann.

(Er nutzte alles beffer unb alles in reidjerm OTafee l)aben

al§ ber &ned)t. 2)er $ned)t begnügte fid) nod) mit (Einer ©attin;

er ertaubte fid) mehrere SÖeiber. 3m™enücd)renber ©enirß ftumpft

aber ab unb ermübet. (Er mußte barauf beulen, iljn burd) fünfte

25 Iict)e 3Ret§e 3U ergeben. Gin neuer Schritt. (Er narjm nidrjt meljr

oorlieb mit bem, mas ben finnfidjen ^rieb nur befriebigte; er

mollte in einen ©enuf} mehrere unb feinere g-reuben gefegt fjaben.

(Erlaubte Vergnügungen fättigten \v)n nid)t me^r; feine Segierbe

oerfiel nun auf fjetmlidje. £as 3£eib allein reifte ilm nidjt meljr;

3Ü er oerlangte jefct fdjon 2d)önrjeit oon il)r.

Unter ben £öd)tern feiner S^necrjte entbedte er fd)öne äöeiber.

Sein ©lud t)atte \v]n ftolj gemalt; 310(3 unb Sidjerrjett madjten

irm tro^ig. (Er überrebete fid) leicht, baß alles fein fei, mas feinen

fönedjten gehöre. 2öeil il)m alles Einging, fo erlaubte er fid) alles.

s5 £>ie ;£od)ter feines ^nec^tö mar ifjm §ur ©attin 31t niebrig;

13—14. £iei'e rationaliftiftfie 2luffaffung, roelc^e Stifter mit ßant teilt, i)ält freiließ

nid)t Stid). ©lotiim Reifet eigentlich „©ötter"; unter ©ötteriöfjnen foergl. ben „^rolog

im £>immel" in ©oetfjes „?vauft"j roürben toir uns alio rvot)l nad) griecf)iicf)er Ütnfcfiauung

£eroen roie §erfute§ $u benfen fjaben, unb unter beren 9iad)fommen iöerrftf)ergefdj[ecf)ter

n>ie ba§ ber £>erafUben.
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aber 511t Befriebigung feinet ßüftc mar fie bodj ^u gebrauchen.

Crin neuer, midniger Schritt ber Verfeinerung jur VerfdUimmerung.

SobalD aber nun ba§ Seifpiel einmal gegeben mar, fo

mußte bte SittenuerDerbni* balD allgemein werben. 3e meniget

3mang§gefe$e jte namlidi oorfanb, bie ir/r Ratten G'tnhatt thun 5

formen, je närjer bie ©eietfidjaft, in roetcfjer biefe Sittenloügfeit

auffam, nod) bem ©taube ber Unfcbjulb mar, befto reißenDer mußte

fie fid) oerbreiten.

3)a§ :^ed)t be§ Starfern tarn auf, 3ftadjt berechtigte ;ur

UnterDrüdung, unb gum erftenmal zeigen fid) grämten. 10

3)ie Urrunbe giebt fie als) Bohne Der JvreuDe an, afö bie

unechten ßinber, bie in gefe$mibriger Vermifdnmg erzeugt mürben.

Äann man biefeS für budjftäblidj mabr galten, 10 liegt eine große

[vcinficit in btefem gug, bie man meineö 38if[en§ nod) nid)t auö=

einanbergefe^t bat. SDie Saftarbfö^ne erbten reu BtoU be§ Vaters, 15

aber ntdjt feine ©üter. Vielleidn liebte fie ber Vater unb 50g fie

bei feinen Se&geiten oor; aber Don feinen rechtmäßigen G'rben

mürben fie auögeidifoffen unb oertrieben, fobalb er tot mar.

@inau§gefto^en au§ einer Jvamtfie, Der fie burd) einen unrechten

2ßeg aufgebrungen morben, faben fie fid) oerlaffen unb einfam so

in ber meiten 2Belt; fie geborten niemanben an, unb ntditö ge^

borte ifjnen; bamals aber mar feine antue £eben§meife in ber SBelt,

als man mußte entmeber §err ober eineö §erm tfnedjt fein.

Cbne ba§ erfte 511 fein, Dünften fie fid) ju bem [entern \\i

ftolg; aud) maren fie ui bequem erlogen, um Dienen gu fernen. 25

9Ba§ füllten fie alffl thun? Ter Tunfei auf ibre öeburt unb fefte

©Heber mar aUd, ma§ ibnen geblieben mar; nur bie Erinnerung

an einmaligen ©orjlftanD unb ein §erj / ba§ auf bie ©efeftfe$aft

erbittert mar, begleitete fie ins GlenD. Ter junger machte fie vu

Räubern, unb Ütauberglucf §u Abenteurern, enblid) gar §u gelben. 3i<

33alb mürben fie Dem friedlichen A-elDbauer, Dem mebrlofen

Wirten fürd)ter(id) unb erpreßten oon irmt, mas fie motften JJljr

©lud unb ibre Siegesthaten machten jte meit umber berüchtigt,

unb Der bequeme Überfluß biefer neuen Sebeusmeife modite mof)l

mehrere ui ifjrer Sanbe fd)(agen. So mürben fie gemaltig, mie 35

bie Sduift fagt, unb berübmte ßeute.

35—36. 1. ittof., 1'. A: ,,(rö maren aueö ui ben 3eiten Jnrannen auf (rrben; benn
ba bie ßinber @otte5 bie Jöditer ber üftenidjen beicnliefeu unb iijnen ftinber jeugeten,

rcurben barauS ©eroaltuie in ber üSclt unb berühmte iciue."
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Tiefe überl)anbnel)menbe Unorbnung in ber crften ©efetffdjaft

mürbe ftd) enblic^ tüaf»ncf)cinlic^ mit Crbnung geenbigt unb bie

einmal aufgehobene Gtteidjijeit unter ben 3Renfdjen tum öem patrt-

arcfyaltfdjen Regiment 51t
s
D3ionard)ieen geführt bjaben — einer

5 biet er Abenteurer, mächtiger unb füfjner als bie anbem, mürbe

fid) 31t irjrem §errw aufgeworfen, eine fefte Stobt gebaut unb

ben erften Staat gegrünbet l)aben — aber bieie (rrfdjetmtna tarn

bem 3Öefen, bas bae 2d)idfaf ber 2Mt lenft, nod) 51t früfye, unb

eine fürcfjterltdje 9caturbegebenl)eit hemmte plötjlidj alle Schritte,

10 meiere baö
v
33tenfd)engefd)led)t §u feiner Verfeinerung 51t tf)un im

begriff mar.

2) er erfte Äönig.

Elften, burdj bie Überfdjroemmung von feinen menidjltdjen

33erool)nem perlaffen, muftte batb rotlben Vieren ^um 9xaub roerben,

15 bie ftd) auf einem fo fruchtbaren Grbreid), als auf bie Ü6ertdjroem=

mung folgte, fdjnell unb in großer 2fa$af)I permefyrten unb tfjre

@errfdjaft ba auebreiteten, mo ber Genfer) ^u Kfjroad) mar, irjr

Giuljalt %u tl)im. ^ebex 3trid) Sanbes alfo, ben X>as neue

93cenfd)engefd)led)t bebaute, nutzte ben roilben Vieren erft abgerunaen

20 unb mit Sift unb ©eroalt ferner gegen fie oerteibigt roerben.

Unfer (Suropa ift jeljt oon biefen roilben 53eroolntern gereinigt,

unb faum lönnen mir uns einen begriff oon bem Gfenb machen,

bas jene fetten gcbrücft l)at; aber roie fürchterlich biefe -^lage

geroefen fein muffe, laffen uns, aufjer mehreren Stellen ber Scbrtft,

25 bie ©eroob,n^eiten ber älteften Völler unb befonbers ber ©rieben

fd)lief$en, bie ben Ve^roingern roilber ^iere Xtnfterblid;!eit unb bie

©ötterroürbe ^uerfannt ^aben.

3o rourbe ber ^^ebaner Cbipus föönig, roeil er bie per-

Ijeerenbe 3pl)inr ausgerottet; fo erroarben ftd) -}>erteus, -frerfulee,

30 £l)efeus unb oiele anbre il)ren
v
3utd)ruf)m unb if)re 2lpoth,eofe

12. Sgl. 2t. 0. §aUer'3 „^cbtuS unb dato", <S. 205. 30. 8gt „?er ftampf mit bem
Sradjen":

„5Sa§ leifteten bie tapfern Selben,

S3on benett uns bie Sieber melben,

Sie pi ber ©ötter ©tan} unb 5tu^»m

(rrfjub ba* bünbe £>eibentum?
Sie reinigten oon Ungeheuern
Sie ÜBelt in füljnen 2Ibenteuern,

begegneten im Äampf öem Seu'n
Unb rangen mit bem üJlinotauren,

Sie armen Cpfer $u befrein,

Unb liefen fid) baZ JBlut nidbt bauren."

«SdjißerS SBerfe 10. 2. 14



210 -ßlriturE jjiliorifdjc Sdjxiftetf«

2Bet olfo an Vertilgung biefer affgemeinen A-einbe arbeitete, mar

ber größte SBoljltljäter ber 3Renfd^en> unb um gfücf ficf> barin ut

fein, mußte er audi mirtüd) feftene öaben in fid; tiereinigen, £ie

Sagb gegen biefc Ztiere mar, elie ber tfrieg unter 9ftenfc§en felbft

ju muten begann, Das eigentliche 3Berf Der §elben. ii>af)rfd)einlid; 5

nutrbe biefc Jagt) in großen Raufen angeftellt, bie immer ber

ZT apfcrfte anführte, Derjenige nämlia), Dem fein lOiut unjb fein i^er=

ftanb eine natürliche Überlegenheit über bie anbern perfd)afften.

^ieier gab bann ni ben micbtigften biefer ßriegötbaten feinen

Tanten, unb biefer üftame lub piele §unberte ein, fid) ^u feinem 10

Gefolge ;u [ablagen, um unter ilim Zitaten ber ^apferfeit ui tl;un.

2BeiI biefe Sagben nadj gemifien planmäßigen £iöpofttionen oor=

genommen merben mußten, bie Der 2lnfü()rer entmarf unb birigierte,

fo fe$te er fid) baburd) ftififdjroeigenb in ben 33ejr$, ben übrigen

ilire Collen muiteilen unD feinen Tillen §u Dem irrigen gu mad;en. 15

3ftan nutrbe unr-ermerft gemobnt, tljtn ^olge 5« leinen unb fid;

feinen beffern (rinfiditen ;u unterwerfen. §atte er fid) Durd; Späten

r>erfön(id;er Ztapferfeit, Durd) Mülmheit ber Seele unD Stärfe Deo

3(rms rjernorgetban, fo mirften $urd)t unb Sennmberung ^u feinem

Vorteil, baß man fid; sulefct blinDlings feiner gürjrung untermarf. 20

(i'ntnanDen nun oauftigfeiten unter feinen Jsagbgenoffen, bie unter

einem fo ^arjlreicfjen, rotjen 3ägerfd;marm nid)t lange ausbleiben

fonnten, fo mar er, ben ade fürchteten unb ebnen, Der natürliajfte

9iid)ter beö Streits, unb bie (rb,rfurd)t unb Jyuxdjt por feiner

perfönlidjen Japferfeit mar genug, feinen 3(usfprüd;en tfraft §u 85

geben. 2o mürbe aus einem Anführer ber Sagben fd;on ein

^Öefer)lsr)a6er unb -Ridner.

3.9urbe ber Raub nun geteilt, fo mußte billigerroeife bie

größere Portion ifmi, Dem Slnfüljrer, zufallen, unD Da er foldie

für lief; felbft nidt)t oerbraudüe, fo fjatte er etmas, momit er fiel; so

anbre oerbinben unb fid; alfo An banger unD Jreunbe ermerben

tonnte. Salb fammelte fid) eine SCnjaljI ber ^Tapferften, bie er

immer Durd; neue 2£orjltf;aten ]u oermebren fud;te, um feine

^erfon, unb unpermerft f)atte er fid) eine 2lrt pon Seibmadje, eine

3d)ar oon 2ttamelufen, Daraus gebitbet, Die feine Anmaßungen 35

mit roilbem Gifer unterftütne unD jeben, ber fid; il;m nriberfe$en

mochte, buref) il;re 3(inabl in 3d)reden feilte.

35. üftameluf eti, ogl. Seffing III. l, 2. 155.
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£)a feine JagOen allen ©utsbefvfeern unb -Wirten, beren ©renken

er baOurd; uon oermüftenOen J-einben reinigte, nü$üd) mürben,

fo modjte iljm anfänglidj ein frciroURgcS 6efd)enf in grüßten

bes> geltieö unb ber -derbe für bieie nü^Iicr)e DJfrilje gereift raor=

5 ben fein, baö er jtdfj in ber golge aU einen oerbtenten Tribut

fortlegen liefe unb enbtict) al§ eine Sdjulb unb als eine pflicf)t=

mäßige Abgabe erpreßte. 2Ut<f) bieie (rrwerbungen verteilte er

unter bie itüdjtigften feines §aufen§ unb oergröfeerte baburd)

immer meljr bie 3al)l feiner Kreaturen. SBeil ilm feine 3 a9°en

10 öfterö burd) glur unb gelber führten, bie Sei biefen £urd^ügen

Bajaben litten, fo fanben es niete @uts6efi^er für gut, biefe Safl

burd) ein freiwilliges öefdjenf abzulaufen, meldjes er gleichfalls

nadjijer oon a((en anbern, benen er t)citte fdjaben fönnen, em=

forberte. £urd) foldje uno äfjnlidje 9Jiittel oermel)rte er feinen

15 9xeid)tum unb burd) biefen — feinen Slnbang, oer enblid) ]u einer

Keinen 3(rmee anroud)5, bie um io fürchterlicher mar, mei( fie üdj

im tfampf mit bem dornen unb -tiger ut jebet ©efa^r unb Arbeit

abgehärtet fyatte unb burd) i()r rauhes ^anbraerf oermttbert mar.

^Der 3d>reden ging je£t oor feinem tarnen l)er, unb niemanb

20 burfte e§ meijr magen, il)m eine 33itte 511 oermeigern. fielen

^nifdjen einem auS feiner Begleitung unb einem Jvremben 3treitig=

feiten 00t, fo appellierte ber Jäger natürfidjernjeife an feinen 2ltt=

fül>rer unb 23efd)ü£er, unb fo (ernte biefer feine 0ertd)tsbarfeit

aud) über £tnge, bie feine 3agb nidjtS angingen, oerbreiten.

25 Ütun fehlte if)m §um Könige nichts mefjr als eine feierlidje 31«=

erfennung, unb fonnte man ttjtn biefe moljl an ber 2pi£e feiner

gemaffneten unb gebieterifd)en Sparen »erjagen? G"r mar Der

£üd)ttgfte, 51t l)errfd)en, meil er ber 5>cäd)tigfte mar, feine 23efel)le

burd)$ufe&en. Gr mar ber allgemeine ©obltbäter aller, meil man

30 ilmt 3?ul)e unb 2td)erl)eit oor bem gemeinidjaftlidjen Je^nb oer=

banfte. ßr mar fd)on im 33ejt$ ber öeraalt, meil üjtn bie 9Jiäd)=

tigften 31t ©ebote ftanben.

2luf eine äl)nlid)e %xi mürben bie 33orfaln*en Oeö Slfaricr),

beS Sittila, beS 9)ierooeuS Wenige it)rer Golfer. Gbenfo tfpg mit

35 ben gried)ifd)en Königen, bie unS ^orner in ber Jlias aufführt.

2(l{e roaren ^uerft 2(nfül)rer eines friegerifdjen §aufens, Überroinber

oon Ungeheuern, 25obltf)äter iljrer Duttion. 2lu§ friegerifdjen 2(n=

füi)rern mürben fie allmäfjlid) 2d)iebsmänner unb 3rid)ter; mit bem

gemalten Traube erfauften fie ficr) einen Slnbang, Oer fie mädjtig

14*
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unb fürcnterlidi madtfe. £urdj ©eroalt cnbtid^ fliegen fie auf

ben ifycon.

9&an fü()rt bas 53eüpie( bes 3)ejoce3 in Siebten an, bcm
bae SSoH bie fbniglid)e äßürbe freiwillig übertrug, nad)Dem er fid)

bemielben afö Dtiditer nimlicr) gemacht (jatte. 2(ber man tfyut 5

unrecht, biefeö Setfpiel auf bie ©ntftefnmg bes erften Königs am
auroenben. 8K§ bie 3Reber ben 2>ejoce§ ui ihrem Könige matten,

jo roaren fie fd)on ein £>off, fd)on eine formierte potitiid)e G5efeU=

fcr)aft ; in bem porfiegenben gälte hingegen follte burd) Den erften

König bie erfte potitifdie öeielfidjaft entfielen. £ie lieber Ratten io

bas Drüdenbe Jod; ber affgrifdjen 3ftonardjen getragen; ber König,

pon bem jet3t Die 3xeDe in, mar ber erfte in ber 2Belt, unb bas

Soll, Das fid) ilmt untermarf, eine 6efelTfd)aft freigeborner 3Jlen=

fd)en, bie nod) feine Gemalt über jtdj gelegen fjatten. Gine fd)on

efpuals geDulbete ©eroalt lajjt fid) fefyr gut auf bielem ruhigen 15

2öeg roieber fjerfteüen; aber auf biefetn ruhigen 3Beg läf,t fid)

eine gan^ neue unb unbefannte nid)t einfefcen.

G"s fdjeint afio bem ©ang ber £inge gemäßer, baf$ ber erfte

König ein Uütrpator mar, Den nidjt ein freiroitfiger, einftimmiger

?iuf Der -Nation (Denn bamafs mar nod) feine Diation), fonbern 20

©eroalt unb G)(üd unb eine fd)fagfertige -Oiilij auf ben £ln*on

feftten.

Die ©crehgebung ocs Ctjhurgus unö Solan.

Um ben 2ofurgifd)en Sßlatt gehörig roürbigen 311 fönnen, mujj

man auf bie bamatige polittfdje £age pon Sparta surütffernen unD 23

Die Sßerfaffung fennen lernen, morin er £acebamon fanb, als er

feinen neuen Chrtrourf mm -£orüf)ein brad)te. $xoe\ Könige, beibe

mit gleicher ©eroalt uerfeljen, ftanDen an Der Spitje Des Staats;

jeber eiferfud)tig auf ben anbern, jeber gefd)äfttg, fid) einen 3ln=

fyang 51t mad)en unb baburd) bie ©eroalt feines Stjrongeljilfen 311 30

befa)ränfen. Xiefe G*iferfud)t Ijatte fid) pon Den jroei erften Königen

^rofles unb Gurpftpen auf üjre beiDen'eitigen Linien bis auf ßnfurg

fortgeerbt, Dan Sparta mafirenb Diefes fangen 3^^aum^ unauf=

Ijörlid) 0011 Jaftionen beunruhigt rourbe. geber König fud)te burd)

Q3eroilligung großer gleiten Das SSoß $u befted)en, unb biefe 35

- >:u$ ber „Ityalia. Gutes £eft. 17;"'0." 3. jO—32.
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Scraiftigungen führten baä 33o(f }ur Jredjfjeit unb enbftdj gunt

Slufrufyr. 3^ifc^cn 9ftonardne unb Xemofratie fdjroanfte ber Staat

In'n unb rateber unb ging mit fdjnedem 20ed)fel r>on einem Grtrem

auf ba§ anbre ü6er. ^raifdjen ben D?ed)ten beö SSolfs unb ber

5 ©eraalt ber Könige waren nodj feine ©renken gewidmet, ber

SReidfjtum floft in raenigen gamtfien gufämmen, £ie reichen Bürger

tnrannifierten bie armen, unb bie SBergroeiflung ber (entern äußerte

fidjj in (Empörung.

2>on innerer groietrac^t griffen, mujjte ber fcr)roacr)e Staat

10 bie Seilte feiner friegerifdjen DRadjbarn raerben ober in mehrere

Heinere ^nrannieen verfallen. So fanb Snfurgus Sparta; un=

befummle ©renken ber föntgüdjen unb 2>o(fsgema(t, ungleiche 2te
teilung ber ©lücfögüter unter ben ^Bürgern, Mangel an ©emem*
geift unb (Eintragt unb eine gän^lidie poütiidje Gntfräftung maren

iö bie Übel, bie fief) bem ©efe^geber am bringenbften barftetften, auf

bie er alfo bei feiner ©efekgebung üorgüglict) Sftücfftdjt nafjm.

2(13 ber £ag erfaßten, roo Snfurgus feine ©efefce befannt

machen raollte, lief} er brei^ig ber oorneljmften Bürger, bie er

oorljer §um heften feines planes gemonnen §atte, beraaffnet auf

20 bem 9ftarftplat} erffeinen, um benen, bie jidj etma raiberfe^en

mürben, §urd)t einzujagen. £er &önig Gljarilauö, oon bieien

2(nftalten in Sdjrerfen gefegt, entflob in ben iempel ber 3}tineroa,

mei( er glaubte, bafj bie gan^e Sad)e gegen ifm gerietet fei.

2(ber man 6ena§m ifjm biefe #urct)t unb braute iljn fogar ba^in,

25 baf$ er felbft ben
s$lan bes Snfurgus tfyätig unterftüttfe.

£>ie erfte Einrichtung betraf bie Regierung. Um fünftig auf

immer gu oerfyinbern, bajs bie ^epublif ^raifdjen föniglidjer Snrannei

unb anardjifcfyer Xemofratie ()in= unb Ijergeraorfen mürbe, (egte

Snfurgus eine britte 93tact)t als ©egengeraid)t in bie 5ftitte; er

so grünbete einen Senat. £ie Senatoren, 28 an ber $af)l unb alfo

MO mit ben Königen, follten auf bie Seite bes 2>olfs treten, raenn

bie Könige iln*e ©eraalt mißbrauchten, unb menn im (Gegenteil

bie ©eraalt bes üBolfsi 311 groß raerben raollte, bie Könige gegen

9—16. Statt biefeö ülbfaijes beitft e3 bei DJaft: „Sänge ,uüor, ef>e er ieinen ißlan

Kfannt machte, fjatte er fitf) auf benfelben gehörig vorbereitet. Um bie oerfajiebenen

Sitten unb jfegierungsformen anberer 3?ölfer fennen }u lernen, fyatte er bie Äüften 2Ifien§

befudjt unb fid) am längften su Äreta aufgebalten, roo bie roeifen ©efetje be§ 2Jiinos feine

Slufmerffamfeit noräüglicb. beftfiäfttgten. ftier nun brachte er feinen %lan nollenbs jur
Seife, febrte aber bod) nidjt eber nacb Sparta jurücf, bis er iEjn sunor uon bem Crafel
ju Selpfn' batte betätigen laffen, um unter feinen Mitbürgern als ein a3eoollmäd)tigter

bes £immel3 mit einem befto gröfjern Sacbbrucf aufzutreten unb feinem $Ian ba§ Sieget
ber ©öttlid)feit aufzubrühen." (33gl. ^lutarcb, über), o. Sdnraa) I. S. 164—lt8.)
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baäfelbe in Sdmr? nehmen. Gine oortrefflidie 2(norOnung, moburdj

Sparta auf immer allen ben gewaltsamen innern Stürmen ent=

ging, bie es bisher erfdnittert hatten. 3)aburd) warb e§ jebem

£eile unmbgfid) gemalt, ben anbern unter bie güfje ju treten;

gegen Senat unb SSoll formten bie Könige nicfjts ausrichten , nnb 5

ebenfomenig tonnte baS SBolf bau) Übergewicht erhalten, menn ber

Senat mit Den Königen gemeine ZadiQ machte.

816er einem Dritten gatt hatte Snfurgus* nid)t begegnet —
menn nämlich ber Senat felbft feine Wiaäfi mißbrauchte. 3)er

Senat tonnte ftcr) als ein -Bfättelglteb, ofme ©efaljr Oer öffentlichen 10

Deutle, gCeict) teierjt mit ben Königen mie mit bem v

£off oerbinben;

aber ofme große ßefahr beS Staats Dürften ftcr) Die Könige nid)t

mit bem SBoß gegen ben Senat Bereinigen. 3)iefer lefcte fing

bafier balb an, biefe oorteilhafte Sage gu benutzen nnb einen a\x&

fcfjmeifenben ßehraud) oon feiner öemalt §u macfjen, meines um 15

fo mehr gelang, Oa bie geringe 2fmahl ber Senatoren es ifmen

leicht madjte, fict) mit einanber eingunerfteljen. 3)er Diadjfolgcr

bes ßnfurguö ergänzte oesmegen biefe ßücfe unb führte oie (roboren

ein, mefdje ber 93iacr)t be§ Senats einen 3au™ anfegten.

©efäf)r(ia}er unb tühner mar Oie jmeite Slnorbnung, mefdK 20

fcnfurgus machte. SDiefe mar, Oas gange Sanb in gleichen teilen

unter ben ^Bürgern gu oerteilen unb ben llnterfdneo groifdt)en

Steigen unb Firmen auf immerbar aufzuheben. Saug ßalonien

mürbe in 30 000 gelber, ber steter um oie StaOt Sparta felbft

in 9000 gelber geteilt, jebes grofj genug, bafj eine Familie reidj= sb

licr) bamit ausfommen tonnte. Sparta gab je$t einen fd)önen,

reigenben Slnblicf, unb ßnfurgus felbft meioete jtdj an biefem

Sdjaufpief, als er in Oer golge Das* Sanb Durchreifte. ,,©ang

ßafonien," rief er aus, „gleicht einem 3(cfer, ben Srüber Drüber*

lief) unter ftdj teilten." 30

Gbenfo gerne, mie oie Äcfer, f)ätte ipfurgus auaj bie bemeg=

lidjen Güter »erteilt; aber biefem Vorhaben ftefften fid; unüber=

minbfidje Sdnoierigfeiten entgegen. C'r oerfudne alfo, burdj llm=

17— 19. So ftellt eö au* Spiutardj na* bem Sorgange ^latoö bar. — 93ei Diaft folgt

no*: „foroie fie überbaust über alle leite ber Staatäocrnjaltung bie oberfte Sufftdrt

führten." Unb alö Stnmerfung bie;u : „iie-3 nrnr ohne 3 Tt>eif ° l ^ x' »ücbüe Qrunb unb
^roeef ihrer Ginfetjung. 2lber eben in biefem ^wed lag uiglei* au* bie ©efugniS, bem
SJiBbraud) ber fönigli*en ©eroalt felbß Sdjranlen pi fefcen unb bie Könige ;ur 8er«
antroortung ,u sieben, eine 8efugni§, von meldier bie Gpboren na* ber 6ef*i*te manchmal
einen fo auögebe^nten ©ebrau* ma*ten, bafj fie ein 3trafre*t gegen bie Könige au3=
übten unb fie abfeßteu."
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töcge gu biefem $kk 31t gelangen unb ba§, mas er nidjt burdfj

ein -üKadjtroort aufbeben tonnte, uon fid) felbft fallen nt machen.

Gr fing bamit an, alle goftmen unb filbernen 9Rün§en $u

verbieten unb an ifjrer Statt eiferne einzuführen. 8U9^^ 9a^

5 er einem großen unb ferneren Stüd (riien einen fefjr geringen

2Bert, bajj man einen großen ^Raum brauste, um eine Keine

©elbfumme aufgu&enwljren, unb t>tele Sterbe, um fie fortgufdjaffen.

3a, bamit man nidjt einmal perfudjt werben mödjte, btefeä ©clb

bes Gifens megen 51t fdjäfcen unb uifammen^uidjarren, 10 ftejj er

10 bas ßifen, meines ba^u genommen mürbe, oorlier glurjenb in ©ffig

Iöfä)en unb gärten, rooburdj es ju jebem anbern ©ebraudje un*

tüchtig mürbe.

28er follte nun fielen ober jtdj befielen (äffen ober
s
^etd)=

tümer aufzuhäufen trauten, ha ber Keine ©eminn meber perf)ef)(t

15 nod) genügt merben fonnte?

SRidjt genug, bafc ßnfutg feinen Mitbürgern baburdj bie

Mittel jur Üppigfeit entzog — er rüdte Urnen audj bie @egen=

ftänbe berfelben aus ben Augen, bie fie bagu Ratten reiben fönnen.

(Spartas eiferne 9ftün§e fonnte fein frember Kaufmann brauchen,

20 unb eine anbre Ratten fie ifjm nid)t 511 geben. Alle £ünft(er, bie

für ben Surus arbeiteten, oerfdjtoanben jefct aus Safomen, fein

auswärtiges Schiff erfcfjten mef)r in feinen ©äfen, fein Abenteurer

geigte fid) mel)r, fein ©lud in biefem Sanbe 5U fud)en, fein Kauf*

mann fam, bie Gitetfeit unb SBoffuft $u 6ranbfdja§en; Kenn fie

25 fonnten nichts mit fid) f)inrcegnefjmen als eiferne Münzen, bie in

allen anbern Säubern perad)tet mürben, ©er Suru§ fjörte auf,

raeil niemanb ha mar, ber if)n unterhalten bätte.

Snfurg arbeitete nod) auf eine anbre 2lrt ber Üppigfeit ent=

gegen, ßr oerorbnete, ba£ alle Bürger an einem öffentlichen Crte

30 in ©emeinfdjaft ^ufammen fpeifen unb alle biefelbe uorgefdjriebene

föoft mit einanber teilen füllten. @3 mar nid)t erlaubt, ju ©aufe

ber 28eid)lid)feit ju bienen unb fict) burd) eigne &öd)e foftbare

Speifen Juristen 511 (äffen. Seber muf$te monatlich eine gemiffe

Summe an Lebensmitteln gu ber öffentlichen SJtafclgeii geben, unt>

35 bafür erhielt er bie &oft oon bem Staat, ^unne^n fpeiften ge=

rcölmlid) an einem ^Ttfct)e flammen, unb jeber 3Tifd)genoffe mußte

alle übrigen Stimmen für fid) Ijaben, um an bie £afel aufgenommen

gu merben. SSegbfeiben burfte feiner ofme eine gültige Qnvd)uU

bigung; biefes ©ebot mürbe fo ftrenge gehalten, bajj felbft %is,
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einer ber folgenben Könige, afe er aus einem rülnnlid) geführten

Kriege nad) Sparta uirütffam unb mit feiner ©emablin allein

fpeiien mollte, eine abid)lügigc 2lntmort r>on ben (fprjoren erhielt.

Unter 1>a\ Speisen ber Spartaner in bie fdjroarge Suppe berühmt,

ein ©eridn, >u beffen 8obe gejagt mürbe, bie Spartaner Ijätten 5

gut tapfer fein, meil es fein 10 großes Übel märe, $u fterben,

als il)re icfimane Suppe vu effen. Jdre
v

DJial)Ueit roürgten fte

mit ^uftigfeit unb Scfjen;; benn 2»furg felbft mar 10 fel)r ein

gfreunb ber gefelligen gfreube, Oafe er bem ©Ott bes Samens in

feinem §aufe einen 2(ltar errichtete. 10

Tuxd) bie (rinfübrung biefer gemeinfd)aftlid)en Speifung ge=

mann Spfurgus für feinen 3^ecf fefjr met 3(tler Surus an foft=

barem iafefgeräte borte auf, meil man an bem öffentlichen xifd)

feinen ©ebraud; baoon machen fonnte. 3)er Sd)mefgerei mürbe

auf immer G'inrjalt getljan; gefunbe unb ftarfe Körper maren bie 15

golge biefcr 9fläf$igfeit unb Drbrrung, unb gefunbe SSäter fonnten

bem Staate ftarfe ftinber geugen. *£ie gemeinfdjaftlicbe Speifung

gemeinte bie Bürger, mit einanber ut leben unb fief) als ©lieber

besfelben Staatsförpers 31t Betrachten — nietjt einmal ut ge=

benfen, baf; eine fo gleite i'ebensmeife aud) auf bie gleite 2a

Stimmung ber ©emüter G'inffuf; l)aben mufjte.

Gin anber ©efe§ oerorbnete, X>a% fein £aus ein anbres Xad)

l)aben burfte, alö meldjes mit ber 21rt »erfertigt morben, unb

feine anbre ^l)üre, alö bie blof} mit §üfe einer Sage gemalt

morben fei. 3>n ein fo ^keines §au§ fonnte fid) niemanb ein= 25

fallen laffen, foftbare Pöbeln ut fd)affen; alles mußte fid; f)ar=

monifd) gu bem öan^en ftimmen.

Snfurgus begriff mof)f, bafj es nid)t bamit getbjan fei, G5e=

fetje für feine Mitbürger 511 fct)affen; er muffte aud) ^Bürger für

biefe ©efe$e erfdiaffen. 8n öen ©emütern ber Spartaner nutzte 30

er feiner SBerfaffung bie (S'migfeit fidjern; in biefe« nutzte er bie

G'mpfänglid)feit für frembe (rinbrüde ertöten.

2)er midnigfte 2ei( feiner ©efe^gebung mar bal)er bie (Tr=

§iel)ung, unb burd) biefe frfjlott er gleidjfam ben £reis, in meinem

ber fpartanifcfje Staat fid) um fid) felbft bemegen füllte. £te 35.

Crrüelnmg mar ein midjtiges 39erf bes Staats unb ber Staat ein

iovtoauernoes 32erf Oiefer G'r^ierjung.

Seine Sorgfalt für bie Ähtber erftredte fid) bis auf oie

Quellen ber geugung. Xie Körper Ocr Jungfrauen mürben burd)



ök ©efdjgcbimg öes Cijfcurgus wob Sola». 217

Seibesübungen gekartet, um ftarfe, gefunbe Mtnber (eicfjt gu ge=

Bären. 3te gingen [ogar unbefleibet, um alle Unfälle ber Witterung

aussubalten. Ter ^Bräutigam mußte i'ie rauben unb burfte fie

audj nur bes Diad)ts unb oerftoblen befugen. £)aburdj biteben

5 beibe in ben erften -Jahren ber ß'lje einanber immer noef) fremb,

unb tt>re Siebe blieb neu unb lebenbig.

3lu§ ber (rl)e felbft mürbe alte Giferfucbt oerbannt. 3tfle§,

aud) bie Sdjamljaftigfeit, orbnete ber ©efeftgeber feinem §aupt=

jttiecf unter, @r opferte bie meibltdje -treue auf, um gefunbe

10 tfinber für ben Staat §u geroinnen.

Sobalb ba§ Äinb geboren mar, gehörte es bem Staat. —
intter unb 3Rutter ijatten es oerloren. Gs mürbe oon ben

Slteften befidjttgt; menn e§ ftarf unb mol)lgebilbet mar, übergab

man es einer Wärterin, mar es fd)mäd)ltd) unb mifsgeftaltet, fo

15 marf man e§ in einen SIbgrunb an bem 33erge -tatjgetus.

£ie fpartanifdjen Wärterinnen mürben megen ber garten

(Erjieljung, bie fie ben tfinbern gaben, in gang ©riedjenlanb be=

rü()tnt unb in entfernte Sänber berufen. Sobalb ein tfnabe bas

fiebente ^saljr erreicht fjatte, mürbe er ifmen genommen unb mit

20 fönbern fernes 2ßter§ gemeinfdjaftlid) erlogen, ernährt unb unter=

ridjtet. Fvrii^e lehrte man Um ^eid)merlid)feiten -tro£ bieten unb

burd) Leibesübungen eine §errfdjaft über feine ©lieber erlangen.

(5rreid)ten fie bie 3ün9ftngsjat)re, fo Ijatten bie Gbelften unter

iljnen Hoffnung, J-reunbe unter ben G'rmadvenen ju erhalten, bie

25 burd) eine begeifterte Liebe an fie gebunben waren. £ie eilten

roaren bei tfjren Spielen zugegen, beobachteten bas auffeimenbe

©enie unb ermunterten bie
sJtubmbegierbe burd) Lob ober £abel.

2£enn fie fief) fatt effen mollten, fo mußten fie bie Lebensmittel

ba^u ftef)(en, unb mer ftet) ertappen Kefj, Ijatte eine tjarte 3üd)tigung

so unb Staube m erwarten. Li)furgus mäfjlte biefes Dattel, um
fie früfje av ßift unb 9tänfe 511 gemöinten, GHgenfdjaften, bie er

für ben friegerifdjen 3raect 3** oem er W bilbete, ebenfo mid;tig

glaubte als Leibesftärfe unb 2Jhit. 3Bir l)aben fdjon oben ge=

feljen, mie wenig gerotffenfjaft Lpfurgug im betreff ber Sittlidrfeit

35 mar, menn es barauf anfam, feinen politifdjen $mzd
5
U verfolgen.

Übrigens mujs man in ^Betrachtung gießen, bafs meber bie dnt=

meifjung ber Gljen nodj biefer befohlene £iebftal)[ in Sparta ben

politifdjen Schaben anrichten fonnten, ben fie in jebem anbern

(Staate mürben ^ur Jolge gehabt Ijaben. Ta ber Staat bie @r=
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jieljung ber fttnber übernahm, io mar fie unabhängig ron bem

6(üd unb ber SReimgfett ber (r()en; ba in Sparta menig 2Beri

auf bem (Eigentum rtu)te unb faft ade Gntter gemeinfdjaftßdj maren,

fo mar bie Sidjerfyett be§ (rigentumö fein fo mistiger $unft,

unb ein Angriff barauf — befonbcrs roerai ber ©taat felbft ifnx 5

lenfte unb 2(bfid)ten baburdj erreichte — fein bürgerliches äSer=

brechen.

3)cn jungen Spartanern mar e§ »erboten, fid) §u fermüden,

ausgenommen, menn fie in ba§ treffen ober in fonft eine große

©efabr gingen. iDatm ertaubte man iijnen, iljre §aare fdjön duf= 10

gupufcen, ifyre Kleiber 311 fdnnüden unb fjfetaUxt an Dcn Waffen

*u tragen. 2)a§ §aar, fagte S«furgu§, madje fdjöne Seute fdjoner

unb Ijäfjltdje fürdjtertidj. @3 mar geroijs ein feiner ^unftgriff bes

dtefe$geber§, etroas £adjenbe§ unb Aeüticbes mit (Megenljeiten

ber ©efafyr 31t oerbinben unb ifmen baburcfj baö Sdmed'Udje 31t 15

benehmen, Gr ging nod) raeiter. Gr liefe im Kriege oon ber

ftrengen 2)t§ctptm etwa* nad); bie Lebensart mar bann freier,

unb Vergebungen mürben meniger fjart geafmbet. £af)er fam es,

bafs ber Arieg ben Spartanern allein eine 2(rt oon (Erholung mar,

unb bafj fie fid) barauf rpie auf eine froljlidje Gelegenheit freuten. 20

Sftücfte ber ^einb an, fo ßefj ber ipartaniidie Mönig baz foxftorifdje

Sieb anftimmen, bie Solbaten rüd'ten in feftget'djfoffenen Reiben

unter glötengefang fort unb gingen freubig unb unerfdjroden

nad) bem R lange ber 3Rujtl ber ©efafyr entgegen.

©er $lan be§ SfnfurguS bradne es mit fid), bafj bie 2(n= 25

fjangltdjfeit an bas Eigentum ber 2(nfjänglid;feit an bas Vaterlanb

burdjaus nad)ftanb, unb bafj bie ©emüter, burd) feine ^rioat-

forge jerftreut, nur bem Staate (ebten. Partim fanb er für gut

unb notmenbig, feinen Mitbürgern and) bie ©efdjäfte bes geroö(m=

lid)en Seben§ 311 erfparen unb biefe burd) gremblinge »errichten 30

gu (äffen, bamit audj nid)t einmal bie Sorge ber Arbeit ober bie

g-reube an fyäusftdjen ©efdjäften tljren öeift öon bem Jntereffe

bes SiBaterlanbs* abzöge. 5)ie fiefer unb bas §au§ mürben bes=

megen oon ©flauen beforgt, bie in Sparta bem Viel) gleid) ge=

achtet mürben. Man nennt fie §eloten, weil bie erften Sftaoen 35

ber Spartaner (rinmofyner ber Stabt ©elo§ in Salonien gemefen,

bie fie befriegt unb ju befangenen gemacht Ratten. Von biefen

§eloten führten nadjber alle ipartanifeben Sf(aoen, bie fie in ifyren

Kriegen erbeuteten, ben Tanten.
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2(bfd)eulid) mar bei* ©ebraud), ben man in Sparta oon btefen

unglüd'licf)en 3)ienfd)en tnadjte. 3Äan betrachtete fte als ein ©erate,

oon bem man 311 politischen 91bfid)ten, rote man mottle, ©ebraud)

machen tonnte, unb bie -DJienfd^eit mürbe auf eine nrirfltdj em=

5 pörenbe 2(rt in üjnen oerfpottet. Hm Der ipartaniidkn Jatgenb

ein abfdjred'enbeS 53itb oon ber Unmäfjigfeit im &rtnfen 511 geben,

groang man btefe £etoten, frei) 31t betrinfen, unb fteflte fte bann

in biefem Seitab öffentlich §ut Sdnut am. 9föan Kefj fte

fd)änb(icr)e Sieber fingen unb Iäd)ertict)e ^än^e tanjen; bie ^äiue

10 ber g-reigebomen waren Unten verboten.

9Jian gebrauste fie ju einer notf; meit unmenfcfjlidjern 3(biicfit.

Gö mar bem Staat barum 31t ttjun, ben SOtut feiner fübnften

günglinge auf fernere groben ju fe£en unb fie burrfj blutige SSor=

fpiete jum Kriege nor^ubereiten. £er Senat fd)icfte ad'o §tt ge=

15 miffen Reiten eine ^(n^afil bieier Jünglinge auf baS Sanb; nichts

atö ein £oldE) unb etwas Sueife mürbe tijnen auf bie Greife mit=

gegeben. 2(m Sage mar ifjnen auferlegt, ftdj oerborgen 31t galten;

bei 9cact)t3eit aber jogen fie auf bie Strafen unb fähigen Die

§eloten tot, bie tljnen in bie §änbe fielen. £ieie älnftaft nannte

20 man bie toiptia ober ben £ünterf)att; aber ob Spfurgus Der

Stifter berfetben mar, ift nodj im 3™eifet. 23enigftens folgt fte

gan3 aus feinem ^rineip. 2§ie bie Sxepublif Sparta in ibren

Kriegen gtüdtid) mar, 10 oermefyrte ftd) aud) bie 21n3al)t biefei-

nloten, baft fie anfingen, ber 9repub(if fefbft gefäfjrUcf) $u merben

25 unb aud) mirflid), burdj eine fo barbarifdje 53ebano(ung ;ur ä3er=

jmeiffung gebracht, Empörungen entfpannen. £er Senat fafjte

einen unmenfd)Iid)en Gntfdjfujs, ben er burd) bie 9totmenbigfeit

entfdmlbigt glaubte. Unter bem 2>ormanb, ifjnen bie grei^eit 31t

fdjenfen, mürben einmal mätjrenb bes petoponnefiidjen Kriegs 3mei-

30 taufenb ber tapferften Heloten uerfammett unO, mit drängen ge=

fdmtüdt, in einer feierlichen -}>roceffion in bie Tempel begleitet.

§ier aber oerfdjmanben fie ptö£tid), unb niemanb erfuhr, was mit

ifynen geraorben mar. Sooiet ift übrigens geroij} unb in ©rieben;

lanb 3um Spridjmort gemorben, baj} bie fpartanifdjen S flauen bie

35 unglüdfetigften aller anoem Sflaoen, fomie bie fpartanifdjen freien

Bürger bie freieften aller Bürger gemefen.

11—14. Statt btefer beiben legten Säfce ^etßt es bei Diaft: „(sine folcfie SBefjanblung

mußte bie 9iatf)e ber öelotert entflammen, befonöers ba fie fcer 3abl narf) Den bürgern
meit überlegen waren. Um fief) bagegen in Sicberfjeit $u ieften unb bie gefährliche ü(niat)l

ber 3Elttüen 511 oerminbern, üerübte man gegen fie eine notfi immema)(icbere ©rauiamfeit."
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2Beil ben [entern alle arbeiten Durd) bic geloten abgenommen

waren, fo brauten fic i()r ganjeS geben müfeig ;u; bic Sugenb

übte fief) in friegeriidien Spielet! unb öeidndlidifeiten, unb bie

SCIten maren bie ßuf^auei unb dichter bei biefen Übungen. Gincm

ipartanifd)en ßreiö gereidite co ;ur BdntnDe, oon bem Ort roeg= 5

jubleiben, mo bie 3ugenb ergogen mürbe. 2luf biefe 9lrt fam e§,

bafj jeber Spartaner mit bem Staat lebte, alle ganblungen amrben

baburdj öffentliche ganblungen. Unter Den klugen Der Station

reifte Die JugenD t)eran unb perblühte ba§ 2llter. Unaufhörlich

bjatte Der Spartaner Sparta oor klugen, unb Sparta Um. @r 10

mar 3eu9e l1 ° n fcHem, unb alles mar 3eu9 e feinet SebenS. £ie

fHubmbeaierDe erhielt einen immermahrenDen Sporn, Der Oiationa(=

aeiit eine unaufhörliche Oiahrung; Die gbee oon Saterlanb unD

Daterlänbifdjem Sntereffe permudiö mit Dem innerften geben aller

feiner Bürger. Sßodj anbre ©elegenfjeiten, biefe -triebe ;u ent= 15

flammen, gaben bie öffentlichen A-eite, meiere in Dem müßigen

Sparta feljr ^afjlreidj maren. ^riegerifdje üBolfölieber mürben

Dabei gelungen, meiere Den ^uhm Der fürs SBaterlanb gefallenen

Bürger ober Ermunterungen §ur ^apferfeit uim gemöhnlidien

Inhalt (nuten. Bie erfdnenen an biefen A-eften in Drei oberen, 20

nad) Dem Filter eingeteilt. £5a§ Chor Der Sllten fing an 5« fingen:

„Jn Der Sorgett maren mir gelben/' 2)a§ Chor Der Männer

antmortete: „gelben jinb mir jefct! Nomine, roer mitf, e§ ju er=

proben!" S5aS Dritte Chor Der Knaben fiel ein: „gelben merben

mir einfi unb eudj Durd) ^ baten oerbunfeln." s
SBerfen mir einen blofj flüchtigen

v

iMirf auf Die ®efe$gebung

beS SnfurguS, fo befallt unS roirflidj ein angenehmes Srftaunen.

Unter allen ähnlichen gnftituten be§ Altertums ift fie unftreitig

Die oollenbetfte, Die mofaifdje Gesetzgebung ausgenommen, Der fie

in oielen Stucfen unb oorgüglidj in Dem ^ßrineipium gleidn, baS 30

ibr jum ©runb liegt. Sie ift mirflid) in fid) felbft PollenDct,

alle* idUiefu fid) Darin an einanDer an, eines mirD Durd) alles

unb aHe3 Durd) eine* gehalten, öejfere Dattel tonnte 2öfttrguS

morjl nidit mablen, Den 3«M ui erreichen, Den er oor ätugen

hatte, einen Staat nämlidi, Der, oon allen übrigen ifoliert, fid) so

felbft genug unb fähig märe, Durd) innern Kreislauf unb eigne,

lebenbige ßraft fidi felbft ;u erhalten. Mein @efe$geber hat je

einem Staate biefe Einheit, biefeS 9cationalintereffe, biefen @e=

[mg I. 2. 52.
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memgeiff gegeben, ben i'pfurgus bent feinigen gab. Unb rooburdj

Jjat i'nfuraus biefeS Bewirft? — £aburd), baji er bic -ibatigfeit

feiner -IRttbürger in ben Staat gu leiten umfjte unb ihnen alle

anbern 2Öege gufdjlofj, Die jtc fjätten baoon abgießen fönnen.

5 WL&, roa§ 93ienid)eniee(en feffelt unb Seibenfdjaften entgünbet,

affe§, aiiBer bem politii'cben Sntereffe, fjatte er burdj feine ©efe$-

gebung entfernt, Sfteidjtum unb QBollüfte, SKiffenfd^aft unb föunft

tjatten feinen 3u9an8 i
u &en ©emütern bei Spartaner, 2)urd)

bie gleite, gemeinfd)aftlid)e 2lrmui fiel bie SSergleidwng ber (MM&
io umftänbe roeg, bie in ben meiften ^ftenfdjen Die GJeroinniudjt enf-

gttnbet; ber 2Öunfd) nadj SBefr&tütnern fiel mit Der Gelegenheit

i)inroeg, fic ^u geigen unb 31t nutzen, 3>urdj bie tiefe Unroiffen=

fjeit in ßunft unb SBiffenfdjaft, roelcbe alle &öpfe in Sparta auf

gleidje 2Irt nerfinfterte, Dermalste er es tror Eingriffen , Die ein

15 erleuchteter ©eift in bie i^erfaffung getrau f)aben nmrbe; eben

biefe Unroiffenfyeit, mit Dem raupen 9caticmaltro& nerbunDen, ber

jebem Spartaner eigentümlid; mar, ftanb ifyrer ^ermiidjung mit

anbern griecfjiidjen Golfern unauffyörüdj im 28ege. gn ber Sßiege

fdjcm roaren fie gu Spartanern geftempelt, unb je mel)r fie anDern

20 Stationen entgegenliefen, Defto fefter mußten fie an if)rem ÜJUttel-

punft galten. £as '}>aterlanD mar Da§ erfte Sdjauipiel, Das fid;

bem fpartamfdjen Knaben geigte, menn er guin teufen ermadne.

Gr ermatte im Sd)OB Des Staats ; alles, n»a§ um if)n lag, mar

Nation, Staat unD 33aterlanb. Gs mar Der erfte GinDrud in

25 feinem GM)irne, unb fein ganzes Seben mar eine eroige Grneuerung

biefes Ginbruds.

3u §aufe fanb ber Spartaner nicrjtö, Das ibn f)ätte feffeln

lönnen; alle 9xeije Ijatte ber (Meßgeber feinen 2(ugen entzogen.

9atr im Sdrofte beö Staats fanb er 33eid)äfttgung, GrgöBuna,

30 Gfyre, 23elolmung; alk feine triebe unb SetDenfdjaften waren nadj

biefem 93cittelpunft Eingeleitet. £er Staat fjatte alio bie gange

Gnergte, bie £raft aller feiner einzelnen Bürger, unb an Dem

©emeingeifte, ber alk ^ufammen entflammte, mufjte fid) ber

5^ationalgeift jebes einzelnen Bürgers ent^ünDen. ^£arjer ift es

35 fein SÖunber, haf, bie fpartanifdje 2>aterlanDstugenD einen ßraD

tron Stärfe erreichte, ber uns unglaublich ferjeinen muf$. Xafjer

fam es, ba^, bei bem ^Bürger biefer ^tepublif gar fein Zweifel

ftattfinben fonnte, roenn e3 barauf anfam, ^ruifcr)en Selbfterljaltung

unb 9tettung bes 5kterlanbs eine 2ßal)l gu treffen.
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Xaber ift e§ (unreif (id), rote fid) ber fpartanifdjje föonig

ßeonibaS mit feinen breijjunbert gelben bie ©rabfdjrift oeroienen

fonnte, bie fdjimfte ibrer 2trt unb ba§ erljabenfte £)enfmal politifdjer

£ugenb: „©rjäfjle, SJBanbrer, wenn bu nad) Sparta fommft, bajs

mir, ictnen ©eieren geljorfam, bier gefallen jinb." 5

9Ran mufi alfo eingefteljen, bafj ntdns §me<!mäßiger, nichts

bnrcf;bac^ter fein fann al§ biefe Staatooerfaffung, bafj fie in

ibrer 2lrt ein uoKcnbetes ßunfrroerf oorftettt unb, in irjrer ganzen

Strenge Befolgt, notmenoig auf ftdfj felbft f)ätte ruljen muffen.

SBare aber meine Sdnlberung l)ier ui Snbe, fo mürbe id; mid) 10

eine§ febr großen grrtumö fc$ulbig gemalt rjaben. £iefe be=

munberungSroürbige SBerfaffung ift im rjödjften ©rabe öerroerflidj,

unb mdjt§ traurigeres fonnte ber !9terrfc$eU begegnen, al§ menn

alle Staaten nadj biefem dufter mären gegrünbet morben. @§

roirb un§ nidjt ferner fallen, uns von biefer 33ef)auptung $u ts

überzeugen.

Gegen feinen eignen 3roect' gebalten, ift bie Öefefcgebung

be§ ßnfurgus) ein -Dieifterftücf ber Staats s unb 3Kenfdjenfunbe.

Qx mo.Ilte einen mächtigen, in fid) felbft gegrünbeten, un^erftör=

baren Staat; poütifdje Stärfe unb £auer£)aftigfeit untren ba§ 20

3iel, raornad) er ftrebte, unb biefes ßie( rjat er fo roeit erreicht,

als unter feinen Umftänben möglich mar. 216er l)ält man ben

3me<f, melden SnlurguS fid) oorfettfe, gegen ben ßmeef ber 9Jienfd)=

rjeit, fo mufj eine tiefe Mißbilligung an bie Stelle ber Q3e=

munberung treten, bie un§ ber erfte flüchtige 231id abgemonnen 25

Ijat. 2UIe3 barf bem Seften be§ Staats §um Dpfer gebraut

werben, nur basjenige nidjt, bem Oer Staat felbft nur afö ein

bittet bient. Ter Staat felbft ift niemals S^ecE, er ift nur mistig

als eine Sebingung, unter melier ber 3roecf ber 3Renfd$eit erfüllt

1—5. Zrtefex 2lbfa| feljtt bei EHaft. Sic DOtl Simonibes gebidjtete berühmte ®vafc

fdjrift ber breiljunbert Soartaner lautete:

11 zth\ uyya/.or Jtaxedauiovioi; Ott tijSs

y.initfta. totq Ksivtav n\ua<u rtei&öjittvot,

n?a§ Cicero überlebte:

Die. hospes, Spartae nos te bie vidisse jacentes,

Dum sanetis patriae legibus obSQquimar.

lic'cr ft&erfegung folg* Stiller in bem Sebidit „£er Spaziergang":
„ßurer 2: baten Sßerbienft melbet ber rübrenbe Stein:

üSanbcrcr, fommft bu nad) Soarta, nerfünbige borten, bu Ijabeft

Unö luer liegen gefeljn, roie ba§ ©ei'efc eö befafjl."

6—16. 2tudt btefer äbfa|, ourd) melden fid) Stiller ben Übergang ?u bem folgcnben

2luiia|e bafjnt, icfjlt bei Waft



werben fomt, unb biefer 3wed ber -Dienfdjfjett ift fein antner als

2lusbilbung aller Gräfte bes -üftenfdjen, fvortfcf;rcitunc[. §tnberi

eine Staatsuerfaffung, baß ade Gräfte, bie im Menfdien liegen,

fid) entmidefn, tjinbert fie bie gortfdjreitung bes ©eiftes, io ift

5 fie uerraerflid) unb fdjäblid), fie mag übrigens ncd) fo burcfit>acr;t

unb in ifjrer 2(rt nod) 10 ootffommen fein. 3bre Sauer baftigfeit

fetbft gereift \fyx aisbann oielmetn jutn
v

£ormurf als $um cHufnne

— fie ift bann nur ein oertängertes Ü6e(; je länger fie Beftant»

t)at
/
um fo fdjäbUdjer ift fie.

K' Überhaupt fönnett mir bei Beurteilung poliitfcfjer Slnftalten

a(§ eine 9?eget feftfefcen, baft fie nur gut unb lobensmürotg ftno,

infofern fie alle Gräfte, bie im Merndjen liegen, jur ^lusbiloung

bringen, infofern fie gortfBreitling ber Kultur beförbem ober

menigftenS nicbt tjemmen. tiefes gilt oon 9retigions = mie von

15 politifdjen ©efe&en; beibe finb oermerflid;, menn fie eine ßraft

beö menfd)lid)en ©eiftes feffeln, menn fie üjnt in irgenb etwas

einen Stillftanb auferlegen. (Sin ©efe$ 3. B., moburd) eine

Nation oerbunben mürbe, bei bem ©taubensfdjema beftänbig 511

oer^arren, bas if)r in einer geroiffen ^ßertobe als bas r>ortrefflid)fte

2u erfdjienen, ein folcrjes ©eie& märe ein Attentat gegen bie 3)tenfd)=

tjeit, unb feine nod) fo fdjembare 2(bfid)t mürbe es redjtfertigen

fönnett. G"s märe unmittelbar gegen bas rjödjfte ©ut, gegen ben

t)öcr)ften 3raecf ber ©efetlfd)aft gerietet.

9Jtit biefem allgemeinen üJtafjftab oerfefjen, fönnen mir ntdjt

25 lange ^meifeltjaft fein, mie mir ben Srjfurgifcben Staat be=

urteilen follen.

Sine einzige £ugenb mar e§, bie in Sparta mit £intame§ung

alter anbern geübt mürbe, ^aterlanbsliebe.

tiefem fünftlidjen triebe rcuröen bie natürlidjften, fcf)önften

so ©efüfjle ber 3)ienfd)l)eit ^um Cpfer gebraut.

2(uf Unfoften alter fittlidjen ©efütjle rourbe bas potittfdje

Berbienft errungen unb bie gärjigfeit ba3u ausgebtloet. 3n Sparta

gab e§ feine el)elid)e Siebe, feine Mutterliebe, feine fmblid)e Siebe,

feine #reunbfd)aft — es gab nichts als Bürger, nidjts als bürgere

35 lidje ^ugenb. Sänge $tit fyat man jene fpartanifcbe 9Jiutter be^

munbert, bie ürnen au% bem treffen entfommenen Sot)n mit lim

mitten oon fid) ftöfjt unb nad) bem Tempel eitt, ben ©öttem für

ben gefallenen 51t banfen. $u e *ner fold^en unnatürlichen Stärfe

10—23. tiefer Xbia$ fef)It bei ftaft.
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bes ©eiftes Ijätte man ber 9Jien|d)fieit ntdjt ßlücf raünfdjen foffcn.

Gine }ärtlid)e Ü)iutter ift eine raeit fdmnere ©rfdjetnung in t>er

moraltfajen SBcIt als ein l)oroifd)cc> 3raittergefd)öpf, bas bie

natürliche Gmpfinbung r-erleugnet, um eine runftlidfje Sßfftdjt ut

befriedigen. 5

Üföeldj fcfjöneres Sdjaufpiel giebt ber rauf)e Krieger Gajus

•üOJarcius in feinem Sager uor 9fom, ber 9xact)e unb Sieg auf=

opfert, weit er bie tränen ber Dinner nidtf fliegen fehen lann!

£aburd), baf; ber Staat ber SBater feines ^inbes raurbe,

fyörte ber natürRdje Söater bereiften auf, es 51t fein. £as Äinb 10

(ernte nie feine Butter, feinen ^ater lieben, raeil es, fdmn in

bem jarteften 2(lter oon tljnen geriffen, feine (Eltern nicr)t an

iljren
s
£>orjltrjaten, nur von £rärenfagen erfuhr.

Stuf eine nod) empörenbere 3(rt raurbe bas allgemeine sDlen^

fd)engefüf)( in Sparta ertötet, unb bie Seele aller
v

$flid)ten, bie 15

2(d)tung gegen bie ©attung, ging unraieberbringlid) oerloren. @in

Staatsgefe£ machte ben Spartanern bie Unmenfd)lid)feit gegen ihre

Sflauen jur $flid)t; in oieien unglüdlidjen Sdjlad)topfern mürbe

bie 9flenfd)rjevt befd)impft unb tmj#anbelt. 3n bem fpartanüdjen

(Mefcbudje felbft mürbe ber gefä^r(id;e ©runbfa| geprebigt, 9}tem 20

fdjen als Mittel unb nxct)t als ^raede
3
U Betrauten — baburd)

mürben bie ©runbfeften bes ^aturrecrjts unb ber Sirtlid)feit ge=

fe$mäj$ig, eingeriffen. £ie gonge -Diorafittit raurbe preisgegeben,

um etmas ju erhalten, bas bod) nur als ein 9)tittel ju biefer

•Dioralität einen 2Öert Ijaben lann. *5

&ann etwa* raioerfprec^enber fein, unb fann ein ©iberfprud)

fdjredficfjere folgen ()aben als biefe? 9?td)t genug, bajj Spfurgus

auf ben 9^uin ber Sittlidjfrit feinen Staat grünbete, er arbeitete

auf eine anbre 2lrt gegen ben l)öd)ften gmtd ber 9Jcenfcr;t)ettr

inbem er burd) fein fein burcl)bad)tes Staatsfpftem ben Seift ber 30

Spartaner auf berjenigen Stufe feftfjiett, raorauf er Üjn fanb, unb

auf eraig alle Jortfd)reitung Ijemmte.

2111er ftunftfleijj mar aus Sparta rerbannt, alle Ziffern

fd)aften raurben uernadjläifigt, aller -§anbelsr>erfel)r mit fremben

Golfern verboten, alles Slusraärtige raurbe ausgefd)loffen. SDa* 35

burd) raurben alle Kanäle gefperrt, raoburd) feiner Station f)efte

6—8. 2lud) biefer unb ber folgenbe 2(bm^ fehlen bei Sdaft. 3" Der „Zfyalia" ftetjt

:

,,Caju* SJiarius", in ßörner§ 2(uögabe oon Scbillerö üBerfen „Goriolanu*" (reas 3flarciu-3'

&b,renname roar), in ben neueren ausgaben „(in. 2Jlarciu3". 2tber ScfiiUer folgt in Sesug

auf ben Somamen Sljafefpeate.
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^Begriffe jufftefjeti fonnten; in einer einigen (rinförmigfeit, in einem

traurigen (rgoiomuö fottte fid) ber fpartamfcr)e Staat einig nur

um ftdj fetbft bemegen.

©aö ©efcfjäft atfer feiner oereinigten Bürger mar, fid) 311

5 erhalten, ma3 fie befaßen, unb gu Bleiben, ma§ fie roaren, nid^t

SßeueS 51t beraer6en, nidt)t auf eine r)öf)ere Stufe ju fteigen. Un-

er6itt(icr)e (Me&e mußten barüber madjen, Daß feine Steuerung

in i>az Urjrmerf bes Staates griff, Daß felbft ber gorrfdjritt bet

Seit an ber gform ber ©efe|e nidjto oeränberte. Um bieie totale,

10 biefe temporäre Q3erfaffung Dauerhaft 51t machen, mußte man ben

©etft be§ SBolfä auf berjenigen Stefte feftrjalten, worauf er frei

tfjrer ©rünbung geftanben.

•fötr rjaben a6er gefeiert, M$ ^ortfdjreitung be§ ©eine* ba£

3iel be3 Staate fein foll —
15 £>er Staat be3 Sr^furguo lonnte nur unter ber einzigen 33e=

bingung fortbauern, roenn ber ©eift bee 35o(lo ftide ftünbe; er

lonnte ftd) alfo nur baourcf) erhalten, ba$ er '^n fjödjiten unb

einzigen gimd eines Staats oerfenjte. 2öa§ man aVjo %um £o6e

be3 £i)!urgu§ angeführt Ijat, ba$ Sparta nur fo lange Blühen

20 mürbe, af§ e§ bem Sua;fta6en feines d5efe|e§ folgte, ift Oa§

Sd)(immfte, ma3 oon i(jm gefagt merben fonnte. ©Ben oaourd),

baß e§ bie alte Staateform nidjt oerlaffen burfte, bie Sijfurg ir)m

gegeben, oljne fidj bem gänjticrjen Untergang au^ufetjen, öaß es

bleiben mußte, mao ee mar, baß e§ fielen mußte, mo ^u\ einiger

25 ÜJtann e3 rjingemorfen, ^bm baourd) mar Sparta ein ung(ücf(id)er

Staat — unb fein traurigere^ ©efdjenf fjätte tfjm fein ©efe$=

g:ber machen tonnen als biefe gerühmte emige Sauer einer "öer=

faifung, bie feiner mabren ©röfje unb ©luäfeligfeü fo fefjr im

3Bege ftanb.

30 9tef)men mir bieö jufammen, fo oerfdjminbet ber falfdje

&ian$, moburdj bie einjige fjeroorftedjenbe Seite be3 fpartanifeften

15—18. iöei 9laft folgt: ,.3)od) ,um Stücf für bie fpätern iöerooljner von Sparta hmb
es md)t trt ber üJiadf>t i^reS ©efefcgeberS, jenen StiUftauD, ber in feinem tylan tag, }U jer«

eroigen. — So ift eine umfnftöBticfje äßabrfyeit, t>a% aas natürücbe Streben be3 menfd)*
ticken (Seiftet ?u tröberer 33otfrommenbeit jroar aufgehalten, aber niemals unterbrücft

roeroen Sann. SXudj bie ©efcf)icr)te be§ fpartantfa)en Staaten bat biefe Sabrbeit beftatigt.

55er ßntrourf 2i)furg5, ber auf bie UnterDrüfung be3 natürtidjften öeDürfniffe-3 uud Der

ebetften fträite Der v
JJtenjdjljett beregnet roar, mußte fLeitern, unb ba-3 fünftUcbe 3taat§^

gebaube, roela)e-3 er auf bemfetben erriefitet batte, mußte früher ober fpötet in fid) felber

jerfatten. Äein 2Bunoer atfo, bafi ber fpartantfdje Staat in ber gfolge roirflia) verriet:

eber follte man fid) barüber lpunbern, rote biefer Staat fidj in öiefer Spannung nod>

mebrere ^a^bunberte Jitnburd) ermatten fonnte." — 21—29^ SDiefe
!$erioDe fef)[t bei Rah.— 24 f. SBgl. Seffing, III, 1, S. :>3, 8. 1845—1847.

SduüerS SEBerfe 10. 2. 15
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Bkaatö ein nnerfabmes 2luge blenbet — mir feljen nichts mefjr

al§ einen fduilerbaften, unooltfommnen kerntet) — bas erfte Grer=

eitium be§ jugenblidien Zeitalters, bem e§ nod) an (Srfabrung

unb gellen (rinfidjtcn fehlte, bie mabren SBerljältniffe ber £inge

$u erfennen. 2o feljlerljaft bicfer erfte SSerfud^ ausgefallen ift, 5

fo wirb unb mufj er einem pljüofopfyifdjen gorfdjer ber 9Jienfdjen-

gefdjidjte immer fefyr mertmürbig bleiben. Smmer mar es ein

•Rieienidn-itt be§ menidjlidjen G3eiftcö, oasjenige als ein Aunftmerf

;u beb,anbetn, raas bis jc£t bem ßufall unb ber Seibenfcbjaft über;

(äffen gewefen mar. Unoollfommen muffte notmenbig ber erfte 10

§Berfuc9 in ber fdjjwerjten aller fünfte fein; aber fd)ät;bar bleibt

er immer, meil er in ber widjtigften aller fünfte angeftellt morben

ift. SMe öilbljauer fingen mit §erme§fäulen an, el)e fie fid) ;u

ber oollfommnen gorm eines Slntinous, eines oatifaniidjen Apolls

erlauben; bie ©cfefcgeber werben fid) nod) lange in roden &erfud)en 15

üben, bis fid) itmen enblidj ras gtüdlidie ©leid)geroid)t ber gefeit

fdjaftlidfjen Gräfte oon felbft barbietet.

Ter Stein (etbet gebulbig ben bilbenben 9Mfjel, unb bie

3aiten, bie ber ^onfünftler anklagt, antworten i()m, olme feinem

ginger ut miberftreben. ->o

£>er ©efe^geber altein bearbeitet einen felbfttt)ätigen, miber=

ftrefcenben Stoff — bie mem'djltcbe greiljeit. 9iur unoollfommen

fann er bas Jbeat in Erfüllung bringen, bas er in feinem ®e=

birne nodi 10 rein entworfen bat; aber bier ift Oer üBerfudj allein

fdion alles ^'obes mert, wenn er mit uneigennützigem 2$oblmollen 25

unternommen unb mit oioedmämgfeit oollenbet mirb.

3o(on.

üBon ber ©efe^gebung bes l'nfurgus in Sparta mar bie

©efe$gebung Bolons in 3ttben faft Ourdnuis bas SBiberfpiel —
unb ba bie beiben Sftepublifen Sparta unb 2(tben bie ©aupt- so

rollen in Oer griedjjifdjen ©efdjidjte fpielen, fo ift es dn am
^iebjenbes ©efdjäft, ihre oeridneOenen 3taatsoerfaffungen neben

einanber ju [teilen unb ir)re ©ebredjen unb 3>or^üge gegen einanber

ab uuoagen.

Oiad) bem Ziore oes >\oOrus würbe bie fbniglid<e 2Bürbe in 55

2Jtl)en abgefd;afft unb einer Dbrigfeit, Oie ben tarnen 3(rdjon

18—26. J)ie Reiben legten ?{b\ifce fehlen bei Kap.
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führte, bie t)ödjfte ©eroalt auf lebenslang übertragen, 3u einem

3eitraum von meljr als breilnmbert 3afyren t)errfcr)ten brei^eljn

folcijer Strdjonten in Sttljen, nnb aus btefem 3eitranm [)at nnö

bie ©efd;id)te nidjtä 5fterfraürbige3 oon ber neuen 9^epu61if auf-

5 behalten. 2(ber ber ©eift ber Temofratie, ber ben 2(tf)emenfem

frfjon ju §omer3 Seiten eigentümlich mar, regte jidj am 3d)fuß

biefer ^eriobe roieber. ßine lebenslängliche Sauer be§ 2(rd)on=

tat% mar i^nen bocf; ein all^u lebhaftes 23ilb ber fönigtidjen

31>ürbe, nnb r>iel(eid)t Ratten bie vorhergegangenen Strdjonten ifjre

10 grofje nnb bauerljafte 5ftad)t mifs braucht. 53tan fetzte alfo bie

Sauer ber 2(rd)onten auf yityci Jafyre. (Sin mistiger Betritt gut

fünfttgen greifjeit; benn baburd), ba§ es ade ^efjn Jarjre einen

neuen S3et)errfcf;er raäljtte, erneuerte bas Söolf ben 3tftu§ feiner

Souveränität, e§ naljm alle ^efjn %av)xe feine raeggegebene ©eraalt

15 gurüd, um fie nad; ©utbeftnben von neuem wegzugeben. £a=
ouxd) blieb ifjm immer in frifdjem ©ebäd)tni3, roaö bie Unter=

tf)anen erblicher 9Jionard)iten ^u(ei3t gang oergeffen: baß es felbffc

bie Quelle ber l)öd)ften ©eraaft, baß ber gürft nur bas ©efdjöpf

ber Nation ift.

20 Sreitjunbert ^afjre fjatte bas atf)enienfifd)e i^olf einen lebens=

länglichen Ülrdjon über jidj gebutbet; aber bie ^efmjäfjrigen fc
fönten mürbe e§ idjon im fieb^igften %av)xe mübe. ^ieS mar
gan$ natürlich; benn raäfjrenb biefer 3e^ Mte e* jtebenmal bie

2(rd)ontenraaf)t erneuert, e§ mar aljo jiebenmat an feine 2>out>#

25 ränität erinnert morben. Ser ©eijt ber >\-reil)eit fjatte jicf) atfo

in ber yoeiten ^eriobe meit lebhafter regen muffen, roeit fd)netter

entraidetn muffen a(§ in ber erften.

Ser fiebente ber geljnjäfjrigen 2(rd;onten mar aud) ber letzte

uon biefer ©attung. Sas i^olf raoltte ade ^afjre &en ©entift

30 feiner Cbergeraatt t)aben; es fjatte bie Grfaljrung gemalt, ba$

eine auf 3ef)n Sa^re verliehene ©eraatt nod) immer lang genug

baure, um gutn 50ti^6rauct) ju verführen, künftig atfo mar bie

2trd)ontenraürbe auf ein einziges ^ai)x eingefdjränft, nad) beffen

SSerflufs eine neue 2öaf)t vorgenommen würbe. Gs ttjat nod)

.35 einen Sdjritt meiter. 28eü aud) eine nod) fo furg bauernbe ©e=

matt in ben Rauben eines einzigen Oer ?Jionard)ie fdjon fer>r

nafje fommt, fo fd)tväd)te e§ biefe ©eraalt, inbem e3 biefelbe unter

neun ^(rdjonten verteilte, bie zugleich regierten.

Xvei biefer neun Strdjonten Ratten ^Bor^üge oor om fect)§

15*
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übrigen. -Ter erite, ^Ivdicn Gponrnnos genannt, führte ben Vorfilm

Bei bei SBerfamnilung; fein Warne ftanb unter ben öffentlichen

Slften; nad) ihm nannte man bas 5a^r - - 01' smeite, 33aiileuö

ober König genannt, hatte über bie Religion ju roadjen unb ben

©otteSbienft ju beforgen; biee mar aus frühem S^ten beibehalten, 5

mo bie 3lufjidjt über ben öotteoOienft ein meientlidKo Btütf ber

KömgSmürbe gemefen. 3)er dritte, -}>oIemardi, mar Anführer im

Kriege. S)ie fedjS übrigen führten ben "Hainen Itbeömotheten,

weil jte bie töonftitution ut Bewahren unb bie öefefce $u erhalten

unb auszulegen hatten. 10

Die ^Irdmnten mürben auS ben oornehmften J-amilien ge=

mahlt, unb in fpätem Seiten erft brangen ftdj audj $erfonen au§

betn üBoß in biefe SBürbe. S)ie Verfaffung mar baher einer

2lrtftofratie n>eit naher als einer üBolfSregierung, unb bas lefcte

hatte alfo nod) nidjt iehr Dtel babei geraonnen. 15

S)ie Slnorbnung, bajj jebeS ^alir neun neue 9(rdjonten ge=

märjlt rourben, hatte neben ihrer guten Bette, nämlich 3Rij$braudj

ber hödiften bemalt ut uerhüten, and) eine iehr fd)timme, unb

bieie mar, bafj fie Jvat'tionen im Staat heroorbrad)te. S)enn nun

gab es Diele Bürger im Staat, meld)e bie tjödifte Qemalt betreibet 20

unb mieber abgegeben Ratten. üOiit üRteberlegung ihrer 3Bürbe

formten fie nidjt fo leicht aud) ben ©eidnnatf an biefer äßürbe,

nicht fo leidrt baS SSergnügen am §errfdjen ablegen, baS fie $u

foften angefangen hatten. Sie münidnen alfo mieber §u merben,

roaS fie maren; fie mad)ten fid) alfo einen Anhang, fie erregten 25

innere Stürme in ber SRepublif. £)ie fdmellerc 2(bmed)felung unb

bie größere ?lnmhf ber 2(rchonten madjten ferner jebem ange=

fehenen unb reichen Sttljemenfer Hoffnung, uim Slrdjontat ut ge=

langen, eine Hoffnung, bie er uorher, als nur einer biefe 3Bürbe

befleibete unb nid)t fobalb mieber barin abgelöft rourbe, menig ober so

nidit gefannt hatte. 2)iefe Hoffnung rourbe enbtidj bei ihnen jur

Ungebulb, unb biefe Ungebulb führte fie ui gefährlichen Slnfdjlägen.

SBetbe alfo, forooljl bie, meld)e fdjon ^Irdumten gemefen, als bie,

meldie fid) ielmten, eS ju meroen, rourben ber bürgerlichen 9Rul>e

auf gleiche xHrt gefahrlid). 25

2)aS 2d)ltmmfte babei mar, bafj bie obrigteitlid)e iC'iadn Ourd)

Verteilung unter mehrere unb Ourd) ihre furje S)auer mehr aÜ
jemals gebrochen mar. Cro fehlte oaher an einer ftarten §anb,

bie A-aftionen ;u bänbigen unb bie aufrühreriidien Köpfe im 3aum
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ju galten. -JJiädjtige unb oerwegene Sürger ftürgten ben Staat

in Verwirrung unb ftrebten nad) Unabl)ängigfeit.

9Kau warf enblidj, um oieien Unruhen §u fteuem, bie Stutjen

auf einen unbefdwltenen unb allgemein befürchteten Bürger, Dem

5 bie Verbefferung ber ©efefce, bie bis
1

jefct nur in mangelhaften

Traoitionen beftanben, übertragen mart). Trafo fjiefj biefer ge=

fürchtete ^Bürger — ein 9Kann oljne
s
DJcenfd)engefül)l, ber öer menfd>=

tiefen 3catur nidjis ©utes zutraute, ade tfanblungen bloß in bem

finftem Spiegel feiner eignen trü6en Seele fal) unb gang of)ne

10 Schonung mar für bie Sdjroädjen ber 93tenfd)f)ett; ein fd)led)ter

^(jiiofopf) unb ein nod) fd)ted)terer Rentier ber }Jienfd)en, mit

faltem Öer^n, befdjränftem £opf unb unbiegfam in leinen Vor-

urteilen. Sold) ein 3Kann mar oortreffltd), ©efe£e ju ooll^erjen;

a6er fie gu geben, fonnte man. feine fd)limmere ^Bahl treffen.

iö @3 ift uns rcenig oon ben ©eieren be3 Xrafo übrig geblieben;

aber biefe§ roenige fd)ilbert un§ ben lamt unb ben ©etft feiner

©efe^gebung. 2CIfe Verbredjen ffcrafte er oljne Unterfdjieb mit bem

3Tobe, 'Dzn ^uiftiggang roie ben
s
Diorb, ben £tebftal)l eines Mol)l3

ober eines
1

Sd)af3 mie ben .'oodmerrat unb bie 5ftort>brennerei.

20 %l% man it)n bal)er fragte, warum er bie fleinen Vergebungen

ebenfo ftreng beftrafe als bie fdjwerften Verbred)en, fo mar feine

Antwort: „Tie fleinften Verbrechen finb be§ 2ot>es roürbig; für

bie großem weifs id) feine anbre Strafe als ben -£oi) — Darum

muß id) beibe gleidj beljanbeln."

25 Trafos ©efefce finb ber Verfud) eines Anfängers in ber ftunft,

s

Dienfd)en ju regieren. Sd)reden ift bas einzige Jnftrument, roo-

burd; er wirft. Gr [traft nur begangenes Übel; er oerrjinDert es

nidjt, er befümmert fict) ntct)t barum, bie Quellen besfelben ju

oerftopfen unb bie Üftenfdjen 51t oerbeffern. Ginen DJfenfdjen au§

30 ben Sebenbigen oertilgen, weil er etwas 33öfe3 begangen r)at, r)et^t

17—24. SHe frangöfifdje J-orm „ -alamine", roelcfie £d)iUer in biefem 2Iuffafce gebraust,

macfit eS roabrfcbeinUdi, bat er aud) eine franjöfifdje Überfe^ung bes ^lutard) benufcte.

^n ber t>on 2acier (?ßari§, 1762) rjei^t es II. 3, 38 f.): -U'abord toutea lea lois de

Dracon, exeepte ceUes qui etoient contre les meurtriers, furent cassees ä cause

de leur'trop grande severite; car eUes n'ordonnoient pour toutes les fautes qu'une

meme peine, qui etoit la mort; de sorte que ceux qui etoient convaineus de

paresse et d'oisivete, et ceux qui n'avoient vole que des herbes et des fruits dans
im jardin, etoient punis aussi severement que les assassins et les sacrileges.

Aussi a-t-on fort vante dans les siecles suivans le rnot de Dernades, qui dit en

parlant de ces loix, qu'elles n'avoient pas ete ecrites avec de l'encre, mais avec

du sang. Et Dracon lui-meme, interroge pourquoi il avoit ordonne une peine

capitale pour toutes les fautes , avoit repondu que c'etoit parce que les plus

petites lui avoient paru dignes de mort, et qu'il n*avoit pü trouver d'autre punitien

pour les plus grandes."
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ebenfomel, als einen S8aum umbauen, meil eine feiner g-rüd)te

faul ift.

Beine ©efe^e ftnb boppelt §u tabeln, roetl fte nidjt allein

bie beiligen ©efüljle unb rKedite ber 2Kenfd$eit rmber fid) haben,

fonbern aud), meil fte auf ba§ Soß, bem er fie gab, nidjt beredetet s

waren. 3Bar ein SSolf in ber 3BeIt ungefd)idt, burdj fotcfie @e^

jene ;u geoeiben, fo nun- es bas atf)enienfifd)e. 2)ic Sflaoen ber

Pharaonen ober reo Königs ber Könige mürben fid) enblidj tüel=

leidn barein gefunben haben — aber wie tonnten Sltbenienfer unter

ein fo(ct)ee %od) ftdj Beugen! 10

3(ucf) blieben fie faum ein Ijalbes Jabjrlnmbert in Kraft, ob

er ihnen gleidj ben unbefdjeibenen £ttel unmanbelbarer ®efe#e gab.

3)rafo hatte alfo feinen Auftrag fer)r fd)led)t erfüllt, unb

anitatt ;u mitten, lsabelen feine ©efe$e. 3Öeil fie namlid) nidjt

befolgt werben fonnten, unb bod) leine anbre iogleidj ba loaren, 15

ihre Stelle ;u erleiden, fo roar es ebenümiel, als) menn l'ltben gar

lein ©efeij gehabt hatte, unb Die traurigfte 2lnard)ie ritt ein.

S)amal§ mar ber ^uftano be§ arlienienfüdien SSolfe aunerft

§u besagen, (rine Klaffe be*> xl'olfs befafs alles, bie anbre l)in=

gegen gar nidjts; bie ?kid)en unterOrüdten unb plünberten aufs 20

unbarmbenigfte oie binnen. G's entftanb eine unermeßliche Sdjjeibe;

roanb jnrifdjen betben. Die 9fa>t jroang bie armem Bürger, nt

ben ^tetdien ihre 3u fl"d)t m nehmen, 511 eben ben Slutigeln, bie

fie ausgesogen Ratten; aber fie fanben nur eine grausame §ilfe

bei oleum, gär oie Summen, oie fie aufnahmen, mußten fie 2s

ungeheure 3infen befahlen unb, menn fie nicht Termin hielten,

ihre Sänbereien fel'bft an oie ©laubiger abtreten. Diacboem fie

nichts mehr ut geben Ratten unb bod; leben mujjten, maren fie

bahin gebradn, ihre eigenen Kinber als Sllonen 31t »erlaufen,

unb enblidj, al§ aud; biefe 3ufiud«' erfebepft mar, borgten fie auf 30

tfjren eigenen Seib unb mußten fid) gefaden [äffen, oon it)ren

Krebitoren als Htlaoen oerfauft -m merOen. Gegen biefen abfajem

Rdjen ^lenfdienbanOel mar nod) fein ©efeg in 2(ttifa gegeben,

unb niajts l)ielt bie graufame £>abfud)t ber reiben Bürger in

Bcbrantüt. So fdirerflicb mar Oer S^ftanb 2ltf)ens! Senn ber 35

Staat nidjt ju ©runbe geljen Tollte, fo muffte man bteies jer*

ftörte ©leicfjgemidjt ber ©üter auf eine geroaltfame SCrt urieber

bai teilen.

3u biefetn C'noe untren unter Oem Soll Orei Jvafttonen enfc
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ftanben. 2)ie eine, roeldjer bie armen Bürger Beümbers Beitraten,

forberte eine £emofratie, eine gleite Verteilung ber sJlder, roie

fie Snfurgus in Sparta eingeführt (jatte; bie anbre, roelaje bie

Sftetdjen ausmachten, [tritt für bie SCriftofratie.

5 ®ie britte roollte Beibe Staatsformen miteinanber oerBunOen

roiffen nnb fe£te fidj ben Beiben anbern entgegen, baj$ feine bnxdy-

bringen lonnte.

@s roar leine Hoffnung, biefen Streit auf eine ruhige 2(rt

beizulegen, folange man nid)t einen Wtaxm fanb, bem ftd) ade

10 brei Parteien auf gleidje SBeife unterwarfen unb ifjn jum ©djieb&=

rtdjter üBer fidj anerfannten.

©tüdlidjerroeife fanb fid) ein foldjer
sDcann, unb feine 33er=

bienfte um bie 9xepuBlif, fein fanfter, Billiger Gljarafter unb ber

9ruf feiner 2ßeisf)eit fjatte längft fdjjon bie Slugen ber Station auf

15 ifm gebogen, tiefer 93cann mar Solon, oon föntgftdjer 2(Bfunft

roie Snfurgus; benn er gäljlte ben Äobrus unter feinen Slfmljerren.

Solonö $ater mar ein fet)r reifer Wlann geroefen; aBer bura)

SBoljltljun l)atte er fein Vermögen gefd)roädjt, unb ber junge Solon

muffte in feinen erften 5;al)ren bie &aufmannhaft ergreifen, £urdj

20 Reifen, meiere ifym biefe SeBensart notroenbig machte, unb Ourd)

ben S3erfefyr mit ausroärtigen Böllern Bereicherte fid) fein ©eift,

unb fein ©enie entroidelte fid) im Umgang mit fremben Reifen.

grüfye fdjon legte er fid) auf bie 2>id)tfunft, unb bie gerttgfett,

bie er barin erlangte, fam iljm in ber golge fet)r gut gu ftatten,

25 moralifdje Söaljrljeiten unb polittfdje Regeln in biefes gefällige

©eroanb gu lleiben. Sein -öerj mar empfinblicr) für greube uno

SteBe; einige Sd)road)l)eiten feiner Sugenb matten if)n um fo

nact)ficr)tiger gegen bie ^ftenfdjljeit unb gaBen feinen Gtefefeen baZ

©epräge oon Sanftmut unb s
Iftilbe, bas fie von ben Sammgen

30 bes Srafo unb Sufurgus fo fd)ön unterfdjeibet. ©r mar ferner

nodj ein tapfrer §eerfü§rer geroefen, fjatte ber StepuBlif b^n 23efi£

ber %n}d Salamine erroorBen unb nodj anbere rostige $riegs=

bienfte geleiftet. 2)amal3 mar baZ Stubium ber 23eisl)eit nodj

nid)t, roie je£t, von potttifdjer unb friegerifdjer 2Strffamfett getrennt;

35 ber SÖeife mar ber Befte Staatsmann, ber erfafjrenfte Jetoljerr,

5—7. ijßtutard), üieriefct von tarier (II, 3. 23); ,.Car les niontagnards tanoient
pour le gouvernement populaire: ceux de la plaine vouloieat un etat oligarckique

;

et ceux de la cöte maritime, demandaut uu gouveruement mile das deux premiers,
emp^choierit Tun et l'autre des deux partis opposes d'avoir l'avantage." — 32. 3alct =

mine, fief»e oben 2. 22.*.
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bei tapferfte Solbot; feine SBetöljeit flofj in alle ©efdjäfte feines

bürgerlichen Sebeno. Bolono j)iuf mar ouidj ganj ©riedjenlanb

eridmilen, unb in tue allgemeinen Angelegenheiten bes ^eloponneS

Ijatte er einen fefjr großen GinflutV

3o(on mar bei 3Äaim, bei alten Parteien in Atfjen gleidj 5

lieb mar. S)ie Steidjen Ratten grofee Hoffnungen oon i()in, roetf

er felbft ein Begüterter 3)iann mar. 3Me Armen oertrauten ibm,

meil er ein redjtfdjaffener Wlcatn mar. £)ei oerftänbige 2 eil bei

Atljenienfet wünfdjjte fief) Ujn nun >>errfd)er, meil bie äRonardjte

oas fidierfte 3Kittel festen, bie graftionen 5« unterbrüden; feine 10

üBerroanbten münfd)ten biefeS gleichfalls , aber am eigennüfcigen

Abfidjten, um bie §errfdjaft mit iljm 51t teilen. Salon oerid)mäf)te

biefen diät: „Xie -Dlonaidjie/' fagte er, „fei ein idjönei 2£ofm=

pla£, aber er babe feinen Auggang."

Qx begnügte jidj, ftdj jum Aidjon unb ©efe^geber ernennen 15

3U laffen, unb übernahm bieies grofse Amt ungern unb nur au§

Adjtung für ba% 2£>ol)I bei Bürger.

2)a§ erfte, womit er fein SBerf eröffnete, mar ba§ berühmte

(E'bift, 3eifacr}tf)cia ober G'rlebigung genannt, moburd) alle Sdmlben

aufgehoben unb jugleidj oerboten mürbe, baj$ fünftig feiner bem 20

anbem auf feinen SeiB etwas leiben burfte. S)iefe§ (roift mar
atterbingö ein gemaltfamer Angriff auf üaz Eigentum; aber bie

l)ödifte 9cot beö Staats machte einen gemaltfamen Schritt not5

menbig. Qx mar unter jroei Übeln bas Heinere; beim bie klaffe

bes £Bolf§, meldie baburdj litt, n>ai meit geringer als öie, meiere 25

baburdj glüdlid) rouibe.

3}uidj biefe§ mobltbätige Goiit roälgte er auf einmal bie

ferneren Saften ab, melcbe bie arme S3üiger!laffe feit SaWjunberten

niebergebrücft rjatten; bie -Reichen aber madjte er baburdj nidjt

elenb; beim er liefc ibnen, mas fie batten; er naf)m ifjnen nur 30

bie Dattel, ungeiedjjt m fein. ^iditsbeftoweniger erntete er oon

bin Armen fo menig ©auf al§ oon ben beiden. 2)ie Armen batten

auf eine oöliig gleiche ßänbertetlung gerechnet, oaoon in Sparta

ha* Seifpiel gegeben mar, unb murrten besmegen gegen Um, baft

5—8. Milutardi, üben'. D. Tarier (II. 3. 30): ..Eutin il tut ein arebonte apres
Philombrotns et nomine arbitre Bouverain et legislatenr, du consentement de tont
le monde, les riebe* l'agreant volontiere contme riche, ei les pauvrea le recevant
comme komme de Wen." - 12— 14. (Ebctlbafelbft, 3 :;:.': ..Tuutrs cee raisons n'ebran-
lerent potixtant pas Solon; il se contenta, dit-on, de repondre a ses arnis: C'est
im brau paya que la royaute, rnais il n'a point d'issue."



Die Gfrdjgebiuiß ors Cnkuruus unö SoIon. 233

er iure (rrumrtung Untergängen f)attc. Hie »ergaben, oaß ber

©efe^geber ben SReidjen ebenio gut als ben 2(rmen ©eredmgfeit

idjutbig fei, unb ba| oie Sfoorbmmg bes Snfuraus e6en barum

nid)t nacrjarjUiungsmürOig fei, meil fie ftdj auf eine Unbilligkeit

5 gründete, bie 31t uermeiben gemefen roäre.

SDer Unbanl beS tBoIfs preßte bem ©efe&geber eine beidjeibene

&Iage au§. „Grjmals," fagte er, „raufd)te mir oon allen Beilen

mein Sob entgegen; jefct fcfjielt altes mit fernblieben öftefen auf

mid)." Salb aber geigten ftdj in 2(ttifa bie roobltfiätigen folgen

10 feiner Verfügung. 3)a§ Sanb, ba§ Dornet BflaoenOtenfte tljat,

mar jefct frei; ber Bürger bearbeitete ben 2(der jefct als fein ©igen?

tum, ben er oorbjer al§ ^agelölmer für feinen ^rebitor bearbeitet

r)atte. SSiele ins JHusIanb oerfaufte ^Bürger, bie fct)on angefangen

Ratten, ifjre SDtutterfpradje ut verlernen, faljen als freie 3Renfdjen

15 ir)r Söaterlanb roieber.

S)a§ Vertrauen in ben ßefe^geber fet)rte jurücf. 3Ran über-

trug irma bie ganje Deformation bes Staate unb unumfd)ränfte

©emalt, über bas Eigentum unb bie SRedjte Oer Bürger ;u oer=

fügen. £er erfte ©ebraud), ben er baoon machte, mar', baj$ er

20 alte ©eierte bes £rafo abraffte — biejenigen aufgenommen, roetdje

gegen ben 2Korb unb G'f)ebrud) gerietet maren.

Oiim übernahm er bas große SÖerf, Oer Depubli! eine neue

^onftitution gu geben.

3([(e atljemenftfdjen Bürger mußten fidi einer Sdjäijung beä

25 Vermögens unterraerfen, unb nad) bieier 2diä£ung mürben fie

in oier klaffen ober günfte geteilt

3)ie erfte begriff biejenigen in fid), meldte jär)r-£ict) 500 Wiafy

r>on trodnen unb flüifigen fingen (rinfommen batten.

£ie gtoeite enthielt biejenigen, meldje 300 äftafj (rinfommen

30 Ratten unb ein ^ferb galten fonnten.

^ie britte biejenigen, meiere nur bie Hälfte baoon batten,

unb mo atfo immer §u>ei ^ufammentreten mußten, um biefe

1. Gbenbafelbft, 2. 36: ..D'abord cette ordonnance ne plüt ni ä Tun ni ä
Tantre des deux partis. Elle choqua les riches. parce qu'eUe abolissoit les dettes:

et eile fächa encore plus les pauvres, parce qu"elle n'ordonnoit pas un nouveau.
partage des terres. comine ils Tavoient espere: et qite Solon ne les avoit pas tous
rendu egaux en biens, comme Lycurgue Tavoit fait ä Lacedemone.' 4 — 6—9. (xbiri-

bafelbft, 2. 37: „Or, il est si vrai que par sa declaration il avoit offense la plüpart
des citoyens qui s*attendoient ä toute autre chose. qu"il le temoigna lui-meme
dans ses vers: Ceux qui etoient auparavant enfles de joie et d'esptrance, dit-ü,

me regardent presentement de travers comme uit ennemi."
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Summe l)erauöuibringen. 3Ran nannte pe beSroegen bie 8wei=

gespannten.

3n ber werten roaren bie, roeldie feine Kegenben ©rünDe

befugen unb Mob oon iljrer ^anoarbeit lebten, §anbroerfer, £ag=

löljner unb Ä imitier. 5

5)ie Drei erften klaffen tonnten öffentliche hinter bef'leiDen;

bie aus bei legten roaren baoon au3gef$loffen, bod) bauen fie bei

ber Oiationaloerfammlung eine Stimme rote bie übrigen, unb M-
burdj allein genoffen fie einen grofjen Anteil an ber Regierung.

SBor bie Outtionaloerfammlung, CTfflcfta genannt, mürben alle 10

arojje Angelegenheiten gebracht unb burd) biejelbe entfRieben:

Die 5Ba§I bet Cbrigfeiten, bie Sefe^ung Oer Ämter, roidnige

iKednsbanDel, ^-inaiuangelegenoeiten, förieg unb ^rieben. 3)a

ferner oie folomfc$en ©efege mit einer gerotffen £imfe(r)eit 6e=

jjaftet roaren, fo mußte in jeoem J-alt, roo ber fHict}ter ü6er ein 15

©efe$, baS er auszulegen fiatte, voeifelhaft roar, an Oie Gfflena

appelliert werben, roeldie bann in letzter Snftang entfdfjteb, roie

Das ©efetj §u oerfteben fei S5on allen Tribunalen fonnte man

an baS üBolf appellieren. 33or bem Dreinigften Jsabr liatte niemanb

3utritt jut ^ationaloerfammlung; aber foBalb einer bas erforbers 20

Iicr)e Filter l)atte, fo fonnte er ungeftraft nicfjt mel)r wegbleiben;

benn Salon Ijajjte unb belämpfte nichts fo fel)r als Sauigfeit

gegen baS gemeine Sßefen.

Athens Serfaffung roar auf biefe Art in eine noKfommene

3)emorratie uerroanDelt; im ftrengften ÜBerftanbe roar baS Söolf 25

fouoerän, unb nidit blojj ourdi ^Repräsentanten lierrfdne eS, fonbem

in eigner $erfon unb Ourdj fidi felbft.

35alb aber zeigten ficr) nachteilige folgen biefer Einrichtung.

2)aS SSoH roar $u idmelt mädjtig gerooroen, um ftdj biefeS 33or=

red)tö mit tOuißigung ;u beoienen; ßeibenfdjaft mifdjte fiel) in Die 30

öffentliche Serfammlung, unb Der Tumult, Den eine fo grojje

fSolfömenge erregte, erlaubte nidit immer, reif gu überlegen unb

roeife $u entfdieiDen. liefern Übel ju begegnen, ict)uf Solon einen

Senat, ui roeldiem auS jeber Der oier Sänfte bunoert äRitgltebet

genommen rourDen. liefet Seitat mutete fidi oorlier über Die 35

fünfte beratfdilagen, roeldie Der trt'fleüa oorgelegt werben follten.

'Diidjtö, roaS nidit oorber 00m Senat in Überlegung genommen

warben, Durfte oor baS Söolf gebradn werben; aber baS Soll

allein bebielt Die ©ntfä)eibung. 2Bar eine Angelegenheit oon Dem
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Senat bem Sßotf vorgetragen, fo traten bie 9tebner auf, bie 2£af)l

besjelben gu lenfen. £iefe 9Jienfd)enflaffe l)at fid; in 2lt§en fefyr

viel 2Öid)tigfeit erworben imb burdj ben Ü)ti^6rauct)
/
ben fie von

tljrcr töimfr unb bem leic^tbemetjUd^en Sinn ber 2(t^enienfer machte,

5 ber Ütepubtif ebenfootel gefdjabct, al§ fie iljr l)ätte nüfcen fönnen,

menn fie, r>on ^rioatabfidjten rein, bas mafjre Sntereffe bes

Staate immer vor klugen gehabt t)ätte. %ik Munftgriffe ber 33e=

rebfamleit bot ber ^Kebner auf, bem $olf biejenige Seite einer

Sad;e annel)mlid; §u machen, rooju er es gerne bringen mollte;

10 unb oerftanb er feine &unft, fo maren alle §erjen in feinen

§änben. SDurd; biefe ^rebner mürbe bem SSolf eine fanfte unb

erlaubte geffel angelegt. Sie Ijerrfdjten burd; Überrebung, unb

tl)re §errfd)aft mar barum nid)t meniger grofD , meit fie ber freien

2Öal)l etmaö übrig lieft. 3)a3 2>olf behielt Duftige fyrett)eit, ut

15 märjlen unb gu oerroerfen; aber burd) bie ^unft, momit man ifym

bie £>inge vorzulegen mujjte, lenfte man biefe gretljeit. (Sine

vortreffliche (Einrichtung, roenn bie gfunftion ber 9tebner immer

in reinen unb treuen §änben geblieben märe. 23atb aber nmrbett

aus biefen 9tebnern Sopl)tften, bie iljren ^u§m barein festen,

20 bas Schlimme gut unb bas ©ute fd)limm ju machen. 9)titten in

Sfttjen mar ein großer öffentlidjer fylafy, von Silbfäulen ber ©ötter

unb §elben umgeben, bas Sßrntaneutn genannt. 2(uf biefem $(afc

mar bie 23erfammlung bes Senats, unb bie Senatoren erhielten

bavon ben tarnen ber ^rtjtanen. 33on einem ^>ri)tanen muröe

25 ein untabelrjaftes Seben verlangt, deinem Verfdjroenber, feinem,

ber feinem SSater unerjrerbietig begegnet, feinem, melier jidj nur

einmal betrunfen r)atte, burfte es in ben Sinn fommen, fidj ut

biefem 2lmte gu melOen.

2(13 ftd) in ber golge bie Seoötferung in Sitten vermehrte

30 unb anftatt ber oier 3unf*e / welche Solon eingeführt t)atte, §et)n

fünfte gemalt mürben, rourbe au<§ bie Slnjaljl ber ^rutanen von

400 bis 1000 gefegt. 2X6er von biefen 1000 ^rotanen maren

järjrlid) nur 500 in g-unftion, unb audj biefe 500 nie auf einmal.

gunfjig berfelben regierten immer fünf Sßodjen lang, unb ^mar

35 fo, baft in jeber 3Sod;e nur ,$elm im 2lmte ftanben. So mar es

gang unmöglich, millfürlid) ^u oerfab,ren, benn jeber Ijatte ebenfo^

viele 3eu9en unb §üter feiner öanblungen, al3 er Slmtsgenoffen

l)atte, unb ber 9?ad)fo(genbe fonnte immer bie Verwaltung feines

Vorgängers muftern. 2Ille fünf SBodjen mürben oier Volfsuer=
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fammlunoen gehalten, bie aunerorDentlidien nidit mit gerechnet;

eine (i'inridmma, rooburdj es gang unmöglich gemalt mark, ba|

eine 2lngelegenl)eit lange unentfdyieben blieb unb Der ©ang bei

Qefdiafte Dergögert routbe.

Dinner Dem Senat Der l'rmanen, Den er neu erütmf, brachte 5

Züion and) t>cn iMreooaaus triebet in Sinken, Den Trafo er?

niebrigt hatte, roeil er ihm ni meir'dilid) badete, (rr madite ihn

uim oberften Süffelet tmD 3duit?gein Der ©efe£e unb befeftigte,

mie "lUutard) nun, an biefen betDen (Berichten, Dem 3enat nämttdj

unb Dem :}lreopaaus, arie an jroet unfern, Die ^Republit. 10

3)iefe jroei ©eridnshöfe untren eingefe^t, über Die Gtfjaltung.

be5 Staats unb feinet ©efe£e $u madien. 3c(jn anbere Tribunale

befdjäfttgten jidj mit Shtroenbung Der ©eje$e, mit Der 6eredniafeits=

pflege. Über ^JiorDthaten erfannten oier ©eridnshöfe, Das ^aiia-

Dium, Das Xelobinium, Die "}>{)reatti)s unb §eliäa. £ie jtoei 15

entern beftätigte 2olon mir, fie maren fdmn tinter Den Königen

aeftiftet. UnoorfaBlidie ^iorDthaien rourben 00t Dem TmllaDium

gerietet. SBot Dem ^elohimum [teilten fid) Die, melche fid) ju

einem für erlaubt gehaltenen £otfd)lag befannten. S)aS öeridit

^Bhreattos nuirDe eingefettf, um über Diejenigen ui erfennen, roeldie 20

eines Dorfäijltdjen £otfa)Iag§ roegen anaeflaat rourben, nadiDem

fie bereits eines unuoriät?lid)en ilUorDes roegen außer Raubes ge=

flüdjtct maren. -Ter Seflagte erfaßten auf einem Hcbiffe, unb am
Ufer ftanben feine :Kiditer. 2öat er unfdjulbig, fo fehrte er ruhig.

an feinen ^erbannunasort juriief, in Der fröhlichen Hoffnung, 25

einft roiebet heimfeljren ut Dürfen. 2Surbe er fdntlDia, befunDen,

fo febrte er jroat and) unoerfehrt uirütf, aber fein Sßaterlanb batte

er auf eroig oerloren.

SDa§ inerte Ariminalaeridit mar Die Felicia, Die ihren Flamen

Don Der 2 ernte hatte, roeil fie fid) gleidj nadi Aufgang Der Bonne so

unb an einem Drte, Den Die Sonne beftrahlt, $u oerfammeln

5—10. (rbenbafelbft, S. 41 f.: ..II etablit le senat de l'Areopage, quil coiu] -

.x qui avoient ete archontes ; et eomnie il avoit eu cette ebarge, il fut du
nonibre des juges. Mais voyant que l

-

abolition des dettes avoit rendu le peuple
Her et baut ä- la main. il erea tin sc-eond eonseil de quatre cent boinmes, Cent de
chaque tribu, devant lesquels on rapportoit toutes les affaires avant que de les

proposer dans l'assemblee du peuple; de sorte que le peuple ne connoissoit de
rien qui n*eüt ete auparavant bien vu et exarnine par ce eonseil des quatre cent.

II reserva a l'axeopage, comme ä la Cour souveraine. rintendanee generale de
toutes eboses. et le soin de faire observer toutes les loix. dout il le fit Le deposi-
taire: et il crut que l'etat arr . i par cee deux cours. comme par deux
bonnes ancres. ne seroit plus - :i si u-urniente. et que le peuple seroit

plus tranquille."
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pflegte. 2>te .fteltäa mar eine auBerorbentlidje &ommiifion ber

anbem großen Tribunale; ifjre 9Jlitglteber waren ^ngleict) Ondtfer

unb -)Jtao[iftrate. Sie Rotten nicf)t bton ©efe£e an^umenoen unb

gu ooll^ierjen, fonbem aud; §u oerbeffem unb if)ren Sinn ni be*

5 ftimmen. 3§re SBerfammlung mar feierlich, unb ein furchtbarer

Gib uerbanb fie gur 2ßaf)rf)eit.

Sobatb ein STobeourteil gefällt mar, unb ber Veftagte (jatte

ficr) nidjt burd) ^\\k freimtllige Verbannung bemfetben entzogen,

fo überlieferte man ib,n ben elf -DJtännern; biefen üRamen führte

10 bie &ommiffion, mogu jebe ber gelm günfte einen SDfcann Vergab,

bie mit bem Vhttricfjter elf ausmachten. £tefe elf Männer batten

bie 2fuffid)t über bie ©efängniffe unb oott^ogen bie ^obeourtede.

£er ^obesarten, meldje man ben Verbrechern in 2(trjen uierfannte,

maren breierlei. Gntmeber man ftürgte if)n in einen Sdjtuno,

15 aud) in baz 9Jker hinunter, ober man richtete irm mit bem Sd)mert

f)in ober gab ilnn (Schierling $u trinfen.

,3unäd)ft ber ^obesftrafe fam bie Vermeifung. 3)iefe Strafe

ift fdjretflid) in glüdfeligen Säubern; ee giebt Staaten, am Denen

ee lein Unglüd ift, nermiefen §u merDen. £af$ es bie Vermeifung

20 junäcr)ft an bie ^obesftrafe unb, menn fie emig mar, biefer lemem
gleich fefcte, ift ein fd)öneö Setbftgefüb,! beö atJjemenfifdijeri Voffs.

©er 21tf)enienfer, ber fein VaterlanD oerloren, fonnte in ber ganzen

übrigen 25elt lein 2(tf)en mein-

finben.

£ie Verbannung mar mit einer töonfiefatton aller Güter

25 oerbunben, ben Cftractsmus allein auegenommen.

Bürger, meiere burd; auf5erorbenttid)e Verbienfte ober 61üd
gu einem großem Ginftuf} itnb Sfnferjen gefangt maren, als M)
mit ber repubtifanifdjen G)letd)f)eit oertrug, unb bie alfo anfingen,

ber bürgerlichen §reib,eit gefäfjrlid; §u merben, uerbannte man
30 gumeilen, — elje fie biefe Verbannung oerbienten. Um ben Staat

gu retten, mar man unredjt gegen einen einzelnen Vürger. 2)te

Sbee, meldje biefem Gebrauche gum ©runbe liegt, ift an fid) gn

loben; aber Mz Dattel, meines man ermäf)lte, geugt oon einer

ftnbifdjen
s

^olitif. Man nannte biefe 2(rt ber Verbannung ben

35 Cftraciömuö, meil bie Vota auf Sdjerben gef(^rieben muroen.

(Sedjötaufenb Stimmen maren nötig, einen Vürger mit biefer Strafe

§u belegen. £)er Cftracismus muffte feiner 9laim nacb metftenS

ben oeroienteften Vürger treffen; er efjrte alfo mer)r, als er fdjcrn=

bete — aber barum mar er bod) nidjt weniger ungerecht unb
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graufam; beim er nahm bem Sürbigften, maö ihm ba§ Teuerfte

war, bic §eimat. (rine inerte 2lrt oon 3 trafen Bei tfriminal=

uerbredien roar bte Strafe bet Saufe. Tic 3chulb beö Verbrechers

mürbe auf eine Säule aeftrieben, unb bies machte ifjn ehrlos mit

feinem gangen ©efdjlecfjte. 5

Geringere bürgerliche §änbel 31t entfdjeiben, maren iedis

Tribunale etngefe^t, bte aber niemals roidjtig mürben, raeit bem

Verurteilten tum allen bte Appellation an bte höhern ©ertcfjte unb

an bie Crfflefia offen ftanb. S^ber führte feine Sache felbft,

SJßetBer, tfinber unb 3 flauen ausgenommen. G*ine Safferuljr 6e= 10

ftimmte bie Tauer oon feiner unb feines SlnflagerS Dxebe. Tte

midnianen bürgerlichen §änbel mußten in oierunbgtoangig 3tunben

entfdneben fein.

Sooiel oon ben Bürgerlichen unb polittfdjen ülnorbnungen

Solons; aber barauf allein fdiranfte itdj biefer ©efe^geber nidn 13

ein. (E"ö in ein Vorgug, ben bte alten ©efefcgeber r>or btn neuern

haben, bafj fie ihre Jiiemdien ben ©efet?cn gubilben, bte fte ifynen

erteilen, oav> fie auefj bie 3ittlidifeit, bin Charafter, ben gefeit

fraulichen Umgang mitnehmen unb ben Bürger nie oon bem

SRenfdjen trennen, mie mir. Sei un§ ftehen bie ©efe£e nicht 20

feiten in bireftem Siberfprudi mit ben Sitten. 33et ben SHten

ftanben ©efe|e unb Sitten in einer nie! fdmneren Harmonie, gljre

StaatSförper r)aben baher aud) eine fo lebenbige Sänne, bie ben

unfrtgen gang fehlt; mit ungerftörbaren S u^n war ber Staat in

bie Seelen ber Bürger gegraben. 25

Jnbeffen mufj man aud) hier in Slnpreifung be§ Altertums

fear behutfam fein. Tvaft burd)göngig fann man behaupten, bafj

bie ^(bfiditen ber alten ®efet}geber toetfe unb (obenStuürbig maren,

bajs fie aber in ben Kutteln fehlten. Tiefe Mittel geugen oft

oon unrichtigen Segriffen unb einer einfettigen VorfteuungSart. 3j

So roir ut weit gurücfbleiben, eilten fie gu meit oor. Senn
unfre ©efeggeber llnredn aethan haben, baß fie moralifdie

v

l*flidtfen

unb Sitten gang oernadifaffiaten, fo hatten bie GefeBgeber ber

ßriedien bann unrecht, baf$ fie moralifdie t'flidnen mit bem 3 ll,an3

ber ©efejje einfdnirften. 3ur moralifdien 3dmnheit ber ^anblungen 35

ift Freiheit beS Stilen* bie erfte Sebingung, unb biefe J-retfyeit

ift bahin, fobalb man moralifdie Tugenb burd) gefetjlidje Strafen

ergnringen mill. SDaS ebelfte Vorrecht ber menfdjlichen üRatur ift,

ftcr) felbft gu beftimmen unb baS ©ute um beö ©uten mitten gu tfjun.
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$ein bürgerlidfjesl ©efe§ barf Streue gegen bert greunb, ©rofsmut

(legen ben geinb, XanfBarfeit gegen 3Satet unb Butter wang,s=

mäßig gebieten; beim fo6a(b es biefes if)ut, rairb eine freie mora-

tifcfje (hnpfinbung in ein 2$erf ber %uxd)t, in eine fflamfdje Regung

ö ucrmanbelt.

2lber raieber auf unfern Sofon gurücfjufommen.

©in folonifdjes ©efe£ oerorbnet, baf} jeber ^Bürger bie 95e=

leibigung, bie einem anbern miberfüfyre, .-als ficf) felbft angetban

betrachten unb ntct)t ruljen folle, Sie fie an bem 33eteibiger gerodjen

10 fei. £as ©efek ift oortrefflicf), wenn man feine 21bficf)t ba6ei

betrachtet. (Seine 2(6ficf)t mar, jebem Bürger roarmen Anteil an

allen übrigen einzuflößen unb alle mit einanber baran 31t ge=

möljnen, fid) als ©lieber eines gufammenljängenben (fangen an=

mfefjen. 2öie angenehm mürben mir überrafcfjt merben, menn mir

15 in ein Sanb fämen, mo uns jeber 23orüBergel)enbe ungerufen gegen

einen Seleibiger in 3d)ul3 näl)me! 21Ber mie fefjr mürbe unfer

Vergnügen oerlieren, menn un§ gugletcf) babei getagt mürbe, bajj,

er fo fdjön l)aBe ^anbem muffen!

©in anbreä ©efeß, meldjeS 3olon gab, erflärt benjenigen

20 für ehrlos, ber bei einem bürgerlichen 2tufru§r neutral bleibe.

2(udj bei biefem ©efefc lag eine unuerfennBare gute 21Bfid)t §um

©runbe. ;Dem ©efe^geber mar es barum gu tfjun, feinen ^Bür-

gern bas innigfte Jntereffe an bem Htaat einzuflößen, ^älte

gegen bas ^aterlanb mar i§m bas £affensroürbigfte an einem

25 Bürger. Neutralität fann oft eine golge biefer tfälte fein; aber

er uergajs, baß oft bas feurigfte Jjntereffe am 3>ater(anb biete

Neutralität gebietet — aisbann nämlicf), menn beibe Parteien

unrecht (jafcen unb bas SBaierlanb hei Betben gleichtue! 51t oerlieren

Ijaben mürbe.

30 Gin anbres ©efe£ bes Solon verbietet, oon ben Joten übel

gu reben, ein anbre§, an öffentlichen Crtern, mie oor ©erid)t, im

6—14. Gfcenbcu'el&ft, <B. 40 f.: „Mais voulant encore plus subvenir ä la foiblesse
du menu peuple, il fit une loi qui perniettoit ä tont le monde de prendre et

d'epouser la querelle de celui qu*on auroit outrage. Si quelqu'un avoit ete blesse,

battu ou maltraite, en quelque maniere que ce put etre, le premier venu pouvoit
poursuivre et mettre en justice celui qui avoit cornniis l'exces : ce legislateur
ayant sagement voulu accoütumer par-lä ses concitoyens ä sentir les maux les

uns des autres, comme membres d'un seul et meine corps. Et ä cette ordonnance
se rapporte un mot qu'on a eonserve de lui; car, comme on lui demandoit un
jour quelle ville lui sembloit la plus beureuse et la mieux policee, il repondit
que c'etoit Celle dont les citoyens etoient si unis, que ceux qui navoient pas ete

outrages, sentoient l'injure faite ä leurs compatriotes. et en poursuivoient la re-

paration aussi vivement que ceux qui Tavoient recue."
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Tempel ober im Sdiauipief, einem SeBenben 33öfc§ nadjutmgen.

(rinen Saftarb ipridn er von fmotidjen
s

}>f(id)ten los; „benn bei

SBater," fagt er, „habe fid) icfjon burd) Oie genoffene finnliäje ßuft

befahlt gemadn;" ebenfo fpracr) er ben Sofyn oon ber }>f(td)t frei,

leinen inner $u ernähren, menn btefer ihn feine föunft hatte lernen 3

laffen. (rr erlaubte, £eftamente \u matten unb fein Vermögen

nad) ©iüfür ju oerfdljenfeu; „benn greunbe, bie man fid) mahlt/'

fagte er, „fino mehr roert als blof$e äSerroanbte/'' 3)ie üluöfteuer

idiaffte er ab, roeil er moffte, bau bie Siebe unb ntdjt ber Gittern

nu| (Styen ftiftete. Oiod) ein fd)öner 8ug whi Sanftmut in feinem io

(Efyarafter ift, Oaf; er oerfjafuen Singen müoere tarnen gab.

abgaben ijiejjen ^Beiträge, Sefaijungen Ü3äct)ter ber Stabt, ßt-

fängniffe ©emädjer, unt» bie SajulOemvrnidmmg nannte er @r=

teicfjterung. Sen Stufroanb, ^u bem ber att)eniennfcr)e ©eift fief) fo

fefjr neigte, mäßigte er burdj meife Serorbmmgen; ftrenge ©efe^e 15

matten über Die Sitten beö A-rauen^tmmers, üher ben Umgang
fceiber ©efd)(ed)ter unb bie §ei(igfeit ber ß()en.

3)iefe ©efe§e, oerorbnete er, füllten nur auf rjunbert gafjre

giltig fein — roiemet roeiter mh er alö &nfurgu§! Gr begriff,

bajj ©eierte nur Wienerinnen ber Q3i(bung fino, bajj Nationen in 20

ihrem männlichen 2ttter eine anbere Rührung nötig haben als in

ttjrer tfinbrjeit Snfurg oeremigte bie ©eifteöfinOl)eit ber Spar;

taner, um baburd) feine ©efe£e Sei irmen 3U oeremigen; a6er fein

(Staat ift perfdpmmben mit feinen ®efe|en. Soton hingegen oer=

fprad) ben feinigen nur eine rjunbertjäbjrige Sauer, unb nodj heutigem 2:.

SEdgeä fino oiele berfelben im römtfdjen ©eiefcbucfje in Kraft.

$Dte 3eit ift eine gerechte :)tid)tertn aller SSerbienfte.

3Ran hat bem Selon ;um SBoramrf gemalt, bajj er bem
23olf $u grojje ©eioalt gegeben Ijabe, unb btefer SBoramrf ift mcr)t

ungegrünbet. gnbem er eine flippe, oie Oligarchie, $u iehr öer= so

miet», ift er einer anbern, Oer Slnardjie, gu naf)e gefommen —
aber Ood) audj nur nahe gefommen; Denn ber Senat Oer ^rntanen

unb ba§ ©eridn oeo 2lreopagu3 waren ftarfe 3^3^! ber berno-

rratifdjen ©eroalt. Sie Übd, roeldje von einer Semofratie un$er=

lö— 11. SbenbiPelbu, B 33 f.: „Ce q.n.e des auteura modernes ecrivent. que les

Atli.'-uiens ont accoütume de cachex la durete des choses, eu les adoucissaut pax
des noms plus honnetes et plua gracienx, comme lorsqu'ils appellent les courtisaiies

dea amies, les impots des contributions, lea garoisons les gardee des villes. et la

d la niaison. ce fut une inreution de Solon qui appeUa l'abolition des dettes
la deeharge."
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trennlid) finb, tumultuarifcrje unb leibenfdjaftlidje ßntfdjeibungen

unb ber ©eift ber gaftion, formten freilid) in Sitten nidjt r»er=

mieben werben — aber btefe Übel finb bod) roeit melrr ber gorm,

bie er roäl)lte, als bem Sßefen ber £)emofratie jugufdjreiben. (Er

5 fehlte bann fer)r r bafj er bas 33olf nict}t burdj Sftepräfentanten,

fonbern in ^erfon entfReiben tief}, meldjes wegen ber ftarfen

9flenfd)enmenge nicfjt orme SSerrotrrung unb Tumult, unb roegen

ber überlegenen ^njaljl ber unbemittelten Bürger nidvt immer

oljne 33eftecr)ung abgeben fonnte. 2)er Dftracismus, mobei 6000
10 Stimmen jum roenigften erforbert mürben, läfct uns abnehmen,

mie ftürmtfcf; es bei bergleidjen $olfsoerfammlung mag äugegangen

fein. 2öemt man aber auf ber anbern Seite bebenft, mie gut

audj ber gemeinfte Sltljenienfer mit bem gemeinen Söefen belannt

mar, mie mächtig ber üftattonalgeift in irjm roirfte, rote ferjr ber

15 ©efctjgeber bafür geforgt §atte, baj$ bem Bürger bas 23aterlanb

über alles ging, fo rairb man einen beffern ^Begriff von bem

politifdjen SScrftanb bes att)emenfifct)ert ^öbels befommen unb fief»

menigftens Ijüten, von bem gemeinen $olfe bei uns ooreilig auf

jenes gu fcfjliejjen. Stile große SSerfammlungen fjaben immer eine

20 geroiffe ©efefcloftgfeit in irjrem (befolge — alle fleinern aber

rjaben
v
Iftül)e, ftd) von ariftofratifdjem 3_)efpotismus ganj rein gu

erhalten. ,3mifcr)en beiben eine glücfticfje
s
3ftttte gu treffen, ift bas

fcrjmerfte Problem, bas bie fommenben 3aWunberte erft auflöfen

follen. 33erounbernsroert bleibt mir immer ber ©eift, ber oen

25 Soton bei feiner ©efetjgebung befeelte, ber ©eift ber gefunben

unb eckten Staatsfunft, bie bas ©runbprineipium, morauf alle

Staaten rufyen muffen, nie aus ben 2lugen oerlor: ftdj felbft bie

©efetje §u geben, benen man geljordjen foll, um bie -.ßflidjten bes

Bürgers aus (Einfielt unb aus Siebe gum SSaterlanb, nid)t aus

30 fflaoifdjer %nxd)t ÜOr Der Strafe, ntct)t aus blinber unb fdjlaffer

(Ergebung in ben Söillen eines Dbern $u erfüllen.

Sd)ön unb trefflief) mar es von Solon, baj$ er Sichtung

r)atte für bie menfd)licf)e 9tfatur unb nie ben 9J£enfd)en bem Staat,

nie ben gmzd bem Mittel aufopferte, fonbern ben Staat bem
35 Sftenfdjen bienen lieft. Seine ©efetje maren lare ^öiinber, an benen

fief) ber ©eift ber Bürger frei unb leicht nad) alten
s
Jftcf)tungen

bemegte unb nie empfanb, baj$ fie ilm lenften; bie ©efefce bes

Snfurgus maren eiferne Steffeln, an benen ber füljne Mut ftd^

munb rieb, bie burd) iljr brüdenbes ©erotd)t ben ©eift niebergogen.

<5cf>iUer§ 203er fe 10. 2. IG
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2Hfe möglidie Bahnen fdjlofj ber athemenfifdie ®efe$gef>er bem
©enie unb bem gleifj feiner Bürger auf; bet fpartanifdje ©e[efc=

gebet oermauerte beh feinigen alle bis auf eine einzige — baö

politifdie Serbienft ßofurg befahl ben 9Rüfjiggang burd) ©efefce,

Solon ftrafte ihn ftrenge. Metrum reiften in 2(tl)en alle ungern 5

ben, blühten alle ©emerbe unb fünfte, regten fid) alle Sehnen

reo Aleineö; Oarum uutrben alle A-eloer beS SBiffenS bort be=

arbeitet. 3öo finbet man in Sparta einen Sofrates, einen ^§ucn=

OiOeö, einen Sopfjofles unb Sßlato? Sparta fonnte nur Joerrfdjer

unb Krieger, — feine Äünftler, feine j)idjter, feine Genfer, feine io

Weltbürger erzeugen, ©eibe, Holen wie 1-pfurg, roaren groj$e

äRänner, Betbe untren reditidiaffene D)iänner; aber roie oerfd)teben

haben fie gemirft, weil fie von entgegengefefcten -^rineipten au§=

gingen! Um ben atf)enienfifd)en ©efe^geber ftef)t bie Jrei^eit unb

bie AreuOe, oer TvIetB unb Oer Überfluß — ftehen alle fünfte is

unb £ugenben, alle Giraten unb Stufen herum, feljen banfbar

ui ihm auf unb nennen ihn ihren Vater unb Schöpfer. Um ben

i-«furguö fieht man niduo al§ Zuraunet unb ihr id)recflidjes

Gegenteil, Oie Kneditidiaft, bie ihre Letten fdnittelt unb Oem Ur=

lieber ihres (rlenOs flucht. 20

S)er (5harafter eines gangen SSoßS ift Oer treuefte 3(bbrucf

feiner ©efe$e unb alfo audj ber fid)erfte dichter ihres 25erts

ober Unmerts. ^efdiränft mar oer Kopf be§ Spartaners unb

unempfinolich fein §erj. G'r mar ftolg unb hodnahrenb gegen feine

33unOesgenoffen, hart gegen feinen Übermunbenen, unmenfdjltdfj 25

gegen feine Sflaoen unO fnedmirf) gegen feine Cbern; in feinen

llnterhanolungen mar er ungemifienhait unb treulos, in feinen

d'ntfdieioungen Oefpotifdi, unb feiner ®röfje, feiner £ugenb fefbft

fehlte es an ber gefälligen Stnmut, ireldie allein bie ©erjen ge ;

nunnt. Ter 3(thenienfer hingegen mar meidmüitig unb fanft im 30

Umgang, hbflidi, aufgemetft im ©efprädj, leutfelig gegen ben ©e=

ringen, gaftfrei unb gefällig gegen ben A-remOen. ©r liebte smar

2Beidjli($feit unb $u$, aber oies hinOerte nidjt, ba£ er im treffen

nid)t wie ein ßotöe tampfte. (MleiOet in Purpur unb mit 2SüfyC=

gerücfjen gefalbt, brachte er Oie Millionen be§ A'erres unb bie 35

raupen Spartaner auf gletdje 3Beife jurti 3ittern. ®r ^ CDtc bie

Vergnügungen ber ZTafet unb fonnte mir idnoer oem SReig ber

©olluft mioerftehen; aber Völlerei unb idiamtoies betragen matten

cbrlcs in 3(tlien. 2)elifateffe unb WohlanftänOigfeit murOen bei
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feinem 93otfe bcs Slltertums fo getrieben als bei biefem; in einem

Kriege mit bem macebonifdjen ^hjlipp Ratten bie 2ül)emenfer

einige Briefe biefeS Königs aufgefangen, unter benen aud) einer

an feine ©emafylm mar; bie übrigen alle mürben geöffnet, biefen

5 einzigen fdjicften fie unerbrodjen ^urücf. Der Sltljenienfer mar
großmütig im Ölücfe unb im Unglücfe ftanbf)aft — bann foftete

e§ ifjn nichts, für ba3 33aterlanb alles j« magen. Seine Sflauen

berjanbelte er menfd)lid), unb ber mi^fjanbelte Äned)t burfte feinen

Xtjrannen oerflagen. Selbft bie stiere erfuhren bie ©rof3mut

10 biefeö $olf3; nad) oollenbetem 23au bes Tempels <§>efatonpebon

mürbe oerorbnet, alle Safttiere, meldje babei gefdjäftig gemefen, frei

§u laffen unb auf ityc ganzes fünftiges Seben auf btn beften SSeiben

umfonft ju ernähren, ©ins biefer Jiere fam nad)l)er r»on freien

Stücfen jur Arbeit unb lief medjanifd) r-or bzn übrigen fyer, roefdje

15 Saften sogen, tiefer 2(nblicf rührte bie 2(t^enienfer fo fet)r, baf$

fie oerorbneten, biefeS 2ier auf Unfoften bes Staats insfünftige

befonberg 51t unterhalten.

3nbeffen bin idj es ber ©eredjtigfeit fdjulbig, aud) bie A-ef)ler

ber 2ttl)enienfer nid)t ju r>erfd)raeigen; benn bie @efd)id)te foll

20 leine Sobrebnerin fein. Diefe§ Soll, bau mir feiner feinen Sitten,

feiner Sanftmut, feiner 23eisrjeit megen benmnbert fyaben, befledte

ftd) nid)i fetten mit bem fcr)änt){icr)ften ilnoanf gegen feine größten

Männer, mit ©raufamfeit gegen feine überrounbenen 5em°e.

Durd) bie Schmeicheleien feiner Weimer oerborben, trotzig auf feine

25 §*etl)eit un^ an^ f00 {e (e gläu^enbe ^Bor^üge eitel, brütfte es feine

SBunbesgenoffen unb -ftacrjbarn oft mit unerträglichem Stolpe unb

ließ fidj bei öffentlichen 23eratfd)lagungen oon einem leid)tfinnigen

Sdjminbelgeift leiten, ber oft bie 23emül)imgen feiner raeifeften

Staatsmänner ^unicr)te machte unb ben Staat an ben )Ranb be3

30 $erberben§ rijj. 3eber einzelne 2ltr)enienfer mar lenffam unb

meid)mütig; aber in öffentlichen 3>erfammlungen mar er ber oorige

9ftann nid)t mein*. Darjer fdjilbert uns Slriftop^anes feine Sanbs=

teute alö oernünftige ©reife ^u §aufe unb als Starren in $er=

fammlungen. Die Siebe ^um Üiuljme unb ber Dürft nad) 9Zeu=

35 l>eit beljerrfd)te fie bi§ gur Sutsftfjroeifung; an ben 9xul)m fetjte

ber Slt^enienfer oft feine ©lüdsgüter, fein Seben unb nid)t feiten

— feine ^taigenb. (Eine &rone oon Cl^meigen, eine 3nfd)rift auf

einer Säule, bie fein SSerbtenft oerfünbigte, mar ifjm ein feurigerer

Sporn gu großen Xfyattn aU bem Werfer alle Sd)ä£e bes großen

16*



244 ßkinm |)t(iortfxl]£ Srijrifttn.

Königs. 2o ief)r bas atf)enienfifd)e 35oH leinen Unbanf übertrieb,

fo auöfdjraeifenb mar e§ mieber in feiner £anfbarfeit. 5>on einem

folgen 2>olfe im ^riumpl) quo ber ^erfammlung heimbegleitet §u

merben, e£ aucf) nur Ginen £ag $u befdjäftigen, mar ein fyöfyerer

©enuf$ für bie 9iuf)mfud)t be3 2ltl)enienfers unb aud) ein magrerer 5

©enu£, als ein 9Jionard) feinen geliebteften «Sflaoen gemäßen
!ann; benn es ift ganj etmas anberes, ein ganges ftolges, $art=

empfmbenbes 23olf $u rühren, als einem einjigen 9Dtenfd)en §u

gefallen. £)er 2Itr)enienfer muftfe in immerroäljrenber SBemegung

fein; unaufhörlich l)afdj)te fein (Sinn nad) neuen Ginbrüden, neuen 10

©enüffen. tiefer (Sud)t nad) 9ieul)eit muf$te man täglid) neue

9ial)rung reiben, menn fie fid) nicr)t gegen ben (Staat felbft lehren

follie. £arum rettete ein (Sdjaufptel, bas man ^u redjter &\t
gab, oft Die öffentliche $ul)e, meiere ber 2(ufrul»r bebrofyte — barum

l)atte oft ein Ufurpator gemonnen (Spiel, menn er nur biefem 15

«Öange bes 2>olfs burd) eine SReilje oon Suftbarfeiten opferte. Slber

eben barum met)e bem oerbienteften ^Bürger, menn er bie Äunft

nid)t oerftanb, täglid) neu $u fein unb fein ^erbienft ?,u verjüngen!

£ er 2(benb r»on (Solons 2 eben mar nid)t fo Reiter, als fein

£eben es oerbient Ijätte. Um ben 3ubringlid)feiten ber 2lt^e= 20

nienfer §u entgegen, bie Um täglidt) mit fragen unb 2>orfd)lägen

^eimfudjten, machte er, fobalb leine (Beleihe im ©ange maren, eine

SRetfe burd) föleinafien, nad) ben Snfeln unb nad) %npten, mo
er ftd) mit ben Söeifeften feiner 3ßü befpracl), ben föniglidjen §of
bes Profus in Spbien unb ben 511 (Sais in 2(gt)pten befugte. 25

2öas oon feiner 3ufammenfunft mit Saales oon Tlikt unb mit

Äröüts erjä^lt mirb, ift $u befannt, um l)ier nod) raieberl)olt ju

merben. 23ei feiner Suritöfrwft m <fy
2Itl)en fanb er ben Staat

oon brei Parteien gerrüttet, meldte jmei gefährliche Männer, 9fte=

gafles unb ^ififtratus, §u 2lnfül)rern Ratten. Sftegafles madjte 30

ftd) mäd;tig unb furchtbar burd) feinen 3Reic^tum, ^MfiftratuS buref)

feine <Staatsflugl)eit unb fein ©enie. tiefer ^ififtratus, (Solonö

ehemaliger Liebling unb ber Sulius Gäfar oon Sitten, erleben

einsmalg bleich auf feinem Sßagen ausgeftredt oor ber 33oll§oer=

fammlung unb befprifct mit bem 23lut einer 2K>unbe, bie er ftd) 35

felbft in ben 2(rm geriet l)atte. „©o," fagte er, „fyaben midi)

meine geinbe um euretmillen mij^anbelt. 9Jiein Seben ift in

emiger ©efafjr, menn if)r nicr)t 2(nftalten trefft, eö §u fdjüfcen."

2Hsbalb trugen feine greunbe, mie er fie felbft unterrichtet fyatte,
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barauf an, baf; irmt eine Seibmadje gehalten würbe, bie ilm be=

gleiten follte, fo oft er öffentlich ausging. Solon erriet ben be^

trügerifcf)en (Sinn biefes 2>orfd)lags unb fe^te ftd) eifrig, aber

fruchtlos bagegen. £er 33orfcf)tag ging burcf), $ififtratus erhielt

5 eine 2eibmad)e, unb nidjt fobalb fa§ er ficf) an irjrer Spi^e, als

er bie Gitabelle oon 2Xtt)en in 33efifc narjm. ge$t fiel bie tDecfe

t)on ben 2(ugen be§ 2>olf3, aoer
5
U fpät- £e* Sdjrecfen ergriff

3(t^en; DJ^egaflee unb feine 2Inrjänger entminen aus ber Btaot

unb überliefen fie bem Ufurpator. Holon, ber ftd> adein nidjt

10 r^atte täufdien laffen, mar jetjt aud) ber einzige, ber ben
y
D3iut

ratest oerlor; fooiel er angemanbt fjatte, feine Mitbürger doh ihrer

Übereilung gurüdjurjalten, als es" nod) 3eit rcar/ fotriel manbte er

jefct an, irjren finfenben DJhit §u beleben. 2115 er nirgenbs (rin=

gang fanb, ging er naef) §aufe, legte feine SÖaffen cor feine £aus=

i5 tfyüre unb rief: ,,9^un x]ab
}

id) getrau, mas id) fonnte gum Beften

bes 3>atertanbs." Qx backte auf feine § hiebt, ionoem fuhr fort,

bie ütfjortyeit ber Slt^enienfer unb bie ©ewiffenlofigfeit bes ^mannen

heftig §u tabeln. 2üs ilm feine greunbe fragten, roa§ irm fo

mutig ma^e, bem 5Räcf)tigen ju trogen, fo antwortete er: „9Rein

20 3(Iter giebt mir biefen ÜJtut/' Qx ftarb, unb feine legten 33 liefe

fafjen fein SSaterlanb nicfjt frei.

Slbev 2ltt)en mar in feines Sarbaren §änbe gefallen. PfU
ftratus mar ein ebler 93tenfcr) unb et)rte bie fofonifcfjen ©efefce.

2dö er in ber golge gmeimal oon feinem 9tebenbul)ler oertrieben

25 unb graeimal mieber 9)ieifter oon ber Stabt mürbe, bis er enbltd)

im rul)igen 23eftt5 feiner öerrferjaft blieb, madtfe er feine Ufurpa=

tion burc§ marjre SSerbienfte um ben Staat unb glän^enbe ;tugenben

oergeffen. S^iemanb bemerfte unter ifmt, bajs Sitten nicfjt mein*

frei mar, fo gelinb unb ftill ftofs feine Regierung, unb nid)t er,

30 fonbern Solons ©efe^e f>errfcl)ten. ^ififtratus eröffnete bas golbne

2hter oon 2(tf)en; unter ifnn bämmerte ber fd)öne borgen Oer

gried)tfcf)en fünfte auf. Gr ftarb, tote ein 2>ater bebauert.

20—21. Sgl. bie Sßorte bes fterbenben 2Utingb>ufen in „SEilfjelm 2eU":

„Unb oaterlo§ loff id) eud) alle, alle

3urücf — SEBef) mir, bafj meine legten Slicfe

SDen Untergang bes SBaterlanbs' gejefm!"

22—23. $piutard), überf. t». £acier (II, <S. T3f.): ..Aussi Pisistrate observoit-il

presque toutes les loix de Solon et les faieoit observer ä ßes amis : jusques-lä
meme qu'ayant ete aecuse d'un meurtre devartt la cour de Tareopage. quoiqu'il
füt le maitre, il se presenta modestement pour se defendre et pour se justifier;

mais Taccusateur abandönna sa poursuite."
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3 ein angefangenes 23erf rourbe oon feinen 2öfmen .>Mppard)

unb .vüppias fortgefefct. 33eibe Brüter regierten mit (rintradjt,

unb gleiche Siebe §ur üBiffenfdjafi befeelte beibe. Unter ifynen

blühten idron 3imonibes unt) Ülnafreon, unb tue 2(fabemie rourbe

geftiftet. 5XtIeö eilte bem fyerrlidjen 3eitalter Des
N

}>erifles entgegen.

Dcnhujüröiöltcitcn aus tirm Cebcn ocs tftarfdjaUs uon DtctUcutUe.

3n ben C5eicr)icr)t6ücr)ern , roeldje bie merfroürbigen 3eiten

granV be§ Grften, §emridj§ bes 3w>ßiten unb feiner bret Sölme

6efct)ret6en, f)ört man nur feiten ben tarnen bes ÜDftarfdjjalfö non

SBteiffetritfe. £ennod) l)atte er einen fein* nafjen Anteil an hen io

größten üBerljanblungen, unb il)m gebührt ein eljrenooller $(at}

ne6en ben großen Staatsmännern unb $riegsbefef)lsf)abern jener

3eitcn. Unter allen gleichzeitigen ©eidjidjtfcbreibern läßt u)m ber

einige 33rantome G5ered)tigfeit rotberfafyren, unb fein 3^u9n^ Ijat

um fo mtfyc ®eroid)t, ba beibe naa) bem nämlichen 3*ele liefen 15

unb fid) gu oeridjiebenen Parteien befannten.

^ieilleoille gehörte m'djt §u Den mächtigen Naturen, bie buref)

bie ©eroatt iljres ©entes ober tf»rer Seibenfdjaft grof>e .vnnberuiffe

brechen unb burd) einzelne fyeroorragenDe Unternehmungen, bie in

bas ©an^e greifen, bie G5efct)tc^te jroingen, oon if)nen ^u reben. 20

Serbienfte rote bie feinigen befielen eben barin, baß fie ba§ SJuf*

fet)en oermeiDen, Das jene iudjen, unb fid) mefyr um "ozn ^rieben

mit allen bewerben, als bie 'ScrounDerung unb Den 9^eib ju er=

roeden fudjen. ^teilleoille roar ein §ofmann in ber l)öd)ften unb

roürDtgen Sebeutung biefes 2öort§, roo es eine ber idjroerften unb 25

rüljmlidjften Collen auf Diefer SSelt bejeic^net. @r roar bem

£l)rone, ob er gleid) Die ^erfonen Dreimal auf bemfelbigen roedpeln

fal), ofjne 9Ban!en mit gleicher 33ef)an-lid)fevt ergeben unb mußte

benfelben fo innig mit ber Perron bes gürften ju oermengen,

baß feine pflidjtmaßige (Ergebenheit gegen ben jebesmaligen £l)ron= 30

befi^er alle
s23ärme einer periönlidjen Neigung geigte, Sas fdjöne

23ÜD bes alten franjöjtfdjen 3tbel§ unb Rittertums lebt roieber in

il)m auf, unb er ftellt un3 ^en Staub, 51t Dem er gehört, fo

roürbig bar, baß er uns augenblidlid) mit ben ^lißbraudjen be§=

6. 3u ^rft gebrueft in ben „löoren", ^afjrgang 1797, ferf)üe>3 Stücf, 2. 75 ff



Ofnkroüröigheitfn aus bem ßtbtn bcs iHarfdjalla con tfidlUDiUe. 24 7

felben auSföfjnen fönntc. Qx mar ebelmütig, prächtig, uneigen=

nüfcig big gum SSergeffen feiner felbft, oerbinblid) gegen ade 3Ren=

üben, ooll Glniiebe, feinem Sßorte treu, in feinen Neigungen
beftänbig, für feine g-reunbe tl)ätig, ebel gegen feine getnbe,

5 fjelbenmäjng tapfer, bis gur Strenge ein greunb ber CrDnung,
unb bei aller Liberalität ber ©eftnnung furcbtbar unb unerbmltdi

gegen bie geinbe bes ©efefces. Qx r-erftano in §obem ®rabe bie

Äunft, )\ü) mit ^n entgegengefeßten Gfjaratteren 311 »ertragen,

of)ne babei feinen eigenen Gljarafter aufzuopfern, bem (rbrfüajtigen

10 ju gefallen, of)ne ifma blinb ju bjulbigen, bem (Titeln angenehm
$u fein, ofyne ifjm 31t idjmeicfjeln. 9töe braucbte er, wie Der x)txy

unb millenlofe Höfling, feine perfönlidje üffiürbe meg^umerfen, um
ber gfromb feines dürften ju fein; aber mit ftarfer Seele unb
rül)mlid)er Selbftoerleugnung fonnte er feine 3Bünfd>e ben 33er*

15 Ijältnifjen unterwerfen. £aburd) unb burd) eine nie oerleugnete

£lugljeit gelang es ibm, 311 einer 3«*, in Der alles Partei mar,

parteilos 311 fteben, ofjne feinen &>irfungsfreis 311 oerlieren unb
im 3ufammenftoB for>ie(er ^ntereffen Oer A-reunD uon allen ;u

bleiben; gelang es ibm, einen Dreifachen ^bronraecbfel ebne Qx-

20 fdjütterung feines eigenen ©lüds aus^uljalten unb bie gürften=

gunft, mit ber er angefangen r)atte, aud) mit ins @rab 3U nehmen.
£enn eö tierbient bemerft ju merben, ba£ er in Dem 2lugenblide

ftarb, mo ifjn ßatfjarina oon iDiebicis mit ibrem £offtaat auf

feinem Schlöffe 31t Düreftal befuebte, unb er auf biefe %xi ein

25
s^eben, bas fedjgtg Salne bem £ienfte bes Souoeräns getmbmet
gemefen mar, nod) gleidjfam in ba\ 2(rmen Desselben bciajliesen

burfte.

2(ber eben biefer ßfjarafter erflärt uns aud) Das Stillfduoeigen

über üjn auf eine febr natürliche Steife. 2llle biefe ©efdncbtfcbretber

30 Ratten Partei genommen; fie waren (rmtjufiaften entraeöer für nie

alte ober für W neue Seljre, unb ein lebhaftes ^ntereffe für tf;re

Slnfüljrer rettete ifjre geber. (Sine $erfon mie Der 3Karfdjafl

oon 2>ieilleoille, beffen ßopf für Oen A-anatismus 311 fa(t mar,
bot tlmen alfo nichts bar, was fieb lobpreiien oDer ueräditlicb

35 macben lief;. Qx befannte lief) 31t Oer klaffe Der ßemäßigten, bie

man unter bem tarnen ber ^olitifer 311 oen'potten glaubte; eine

klaffe, bie oon jet)er in Seiten bürgerlicher ©ärung bas 3ct)icf=

fal gehabt fjat, beiben teilen 3U mißfallen, roeil fie beiDe 3U oer=

einigen ftrebt. %u<fy fyelt er lief) bei allen Stürmen ber §aftion
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unmanbelbar an ben $önig angefd)loffen, unb raeber bie gartet

bes 9ftontmorenci) unb ber GJuüen, nod) bie ber Gonbe unb Golignt)

fonnte jidj rühmen, ifm 31t befi^en.

Gfyaraftere oon biefer ülrt Kerben immer in ber GJefdjidjjte

§u fur^ fommen, bie mefyr bas berietet, roas burdj $raft ge= 5

idjiefjt, als roas mit ßlugfyeit r>erf)tnbert rairb, unb ifyr 5(ugen=

merf oiel }u fer)r auf entfcfyeibenbe ©anbiungen rieten mujj, als

baf$ jte bie fct)öne ruhige %ol$t eines ganzen Sebens umfaffen

fönnte. 2)efto banfbarer finb fie für ben Siograprjen, ber ndj

immer lieber ben Uhiffes als ben 2(cf)iüe& m feinem Reiben 10

roäfjfen mirb.

(rrft $roeif)unbert 3a^re nad) feinem £obe fotfte bem 5ftar=

idjaft öon StetKemfte bie ooffe ©ered)tigfeit raiberfafyren, 3n ben

Sfrdfjioen feines gamüienfdjloffeS Süreftal fanben ficfj vDiemoireS

ü6er fein 2tbm in je^n Sudlern, roetdje Garloir, leinen 0e(jeim= 15

fdjreiber, mm Serfaffet Ijaben. Sie finb jroar in bem Io6rebne=

rifdjen £one abgefaßt, ber aud) bem Srantome unb allen GJefdjidjt;

f(Treibern jener sJkriobe eigen ift; aber e$ ift nict)t ber rfjetorifdje

£on bes Schmeichlers, ber ftct) einen ©önner gerainnen roitt, fon=

bern bie Spraye eines banfbaren ^enens, baZ fidjj gegen einen 20

3Sof)(tf)äter unroittfürftdj ergießt. 3(ucfj roirb biefer Slntetf ber

Neigung feinesraegs nerftecft, unb bie fjiftorifdje 2öaf)rf>eit Reibet

jidj fet)r feiert non bemjenigen, roas b(oj$ eine banfbare Vorliebe

für feinen 2Bo(jltljäier ben ©efc^tcfjticfjreiber fagen täfjt Stefe

3Remoire§ finb im ga^t 1757 in fünf öänben ba§ erfte
v

Iftal 25

im £rucf erfreuen, obgleich fie fdjon früher von einzelnen gelaunt

unb mm ^eit auefe benufct worben finb.
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